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rv>(f| roanbefte burdj deiner 2Bälber Raffen,

S3om Sonnenglaft be8 £erbfte3 ftid umglüljt;

2>a3 lefcte Sieb ber Söget fjörf id) fdjaHen,

Unb fpäte SBlumen ftanben, Ijalb fcerblüljt.

(£3 ftieg ber $fab. 3u freiem £>ügel fam td),

$er über alle 2öi£fel fid) erljob;

3d) fd)to& ben 2öeg, unb ftiHe SRufjftatt na^m id)

9luf grünem Se^id), ben bie CSrbe tuob.

Sftein SSlicf 30g au3 unb glitt in ade Ütunbe,

S3ci jebem föeta berroeilenb, ben er fanb —
3m Sottgenufc ber feiten fdjönen <Stunbc

*Pries id) Uon iperaen Sein gefegnet' ßanb.
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VI

3u Zal Ijin fenften ftd) bic eidjenroälber,

2)ie ?u&ta fdjtang ft<$ um ben grünen ©aum,

Unb in ber Seme fdjlofc bie braunen gelber

@in SBlaugebirge toie ein Sflärdjentraum.

@3 liegt in mir : fef)' irf) inS 23lau gegoffen

@in SBerg^au^t — adj, nur eineä £>ügeI3 ßauf —
So fteigt bor meinem 9luge, glanaumfloffen,

5)a8 fd)öne SBilb ber fernen £>eimat auf.

3d) fal) 2)em ßanb — unb träumte bon bem meinen!

Unb roie fyarmontfd) Älang in IHang firf) hiebt,

Saf) id) bie beiben SBitber fidj bereinen,

Jßon meinen träumen ftmnberfam belebt.

3lu3 deinen Sfetbern ftiegen meine aBerge,

6in Nobler Ijadte in be8 @tnnbaI3 £lang,

33ei Steinern (Satfo§ ftanb mein §odjlanb§ferge,

$ie ©eige meinte, unb bie Bitter fang.

$on Ijunbert Biebern fdjott e3 in ber SRunbe,

6id) fremb an 3unge, fetnS bem anbern gletdj,

Unb Hang bod) toie ein ßieb au3 einem 9Jhtnbe,

5ln 3ubel arm, an 2öef) unb Sdjmeraen retcf).
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VII

S)a8 alte Sieb! 2>te eroig neue SQßeife,

Sie jeber nodj in feines ipoffenä 2)rang

begonnen ^ett am borgen feiner föetfe —
Unb feiner, feiner nocf) au CSnbe fang!

2)a3 Sieb bom ©lücf ! 3n bürftenb fjeifeem ©eljnen

entquillt e§ jeber SBruft mit gleichem Saut,

Unb rebet fä)roeigenb mit ben gleidjen tränen

Sluä jebem 9luge, ba§ ben Gimmel fdjaut.

93on gerne nur! 2öie roeitfyin mir audj roanberu,

!Tlie blü^t baS 3iet un§, nur bie SRaft im Zal -
Unb fingt ein £roft : e§ roarb erretd)t bon a n b e r n,

60 fängt baS 3ftärletn an: <£§ mar einmal . .

.

3d) laufajte bang. $3 floffen mir bie Stauben,

2>ie ©onne fenfte fid) ou§ blauer .<pöt)
—

3u ©djatten mar baS bunte S3ilb gefdjrounben,

2)a3 Sanb berroanbelt n>ie au bunflem See.

©0 ftiH bie Slut? ©0 leer unb ob ba3 Ufer?

Unb feine ©trafec, bie bon bannen aief)t?

ßein Söanbrer mefjr, fein ©änger unb fein 9tufcr?

Unb überaü berftummt ba3 fjeifee Sieb?
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VIII

3>odj fcmft bernaljm tdj au§ bem tiefen Sdjroeigen

(£in Clingen, tote uerfunfner ©lodfen £>all,

Unb faf) ein fcf)öne3 SOßetb ber SJlut entfteigen,

2>en 8eib umfdjtetert t)on ber ßocfen fjall.

@in SraumbUb toar'* — unb bennod) toirftidj fdjten e§

!

Unb lädjeltc geI)cimni3t)oIi unb lei§,

Unb trug in jeber §anb ein immergrünes,

$ton einem Qaubethaum gebrodjneä 9tei3.

Unb fdjroanb nicfyt meljr ! . . . 3Ba§ träumenb idj gefonnen,

SGßa§ mir im ftitten SCßalb ba§ §er3 gefdjroeflt,

Nun Ijat e3 £eben unb ©eftalt gewonnen

Unb fdjeut bcn 2öeg nid)t in bie laute 2öelt.

So nimm e3 f)in, bte§ ftinb Verträumter Stunben,

(Sin Kardien in ber 2ßirf(i<f)feit ©eroanb:

3dj Ijab' eS einft in deinem Söalb gefunben,

Unb leg' c§ nun jum Sanf in ©eine $>anb.

hieran, 1. Sttat 1893.

gubrolg ©nngljofcr.
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r 2)er roei&e SCBinter lag über bem einfamen

SOBinbad&tal. 5>a3 mar ein ftttteS ßeben im 3>äger=

ljau3; burcf) lange Monate falj man feinen Wien*

fdjen ; nur 1X330, ber junge 3rifd)er, ber atoei ©tun=

ben talabwärts feine &ütte Ijatte, tyradj au^eilen

für ein ©tünblein cor, roenn er in ber fjalb toer=

eiften 3öinbadj nadj Sforeilen ftfcfyte, um fte nad)

bem fünf «Stunben entfernten Älofter 3U tragen,

bem fte ade beibe bienftbar roaren, U330 unb ©unt=

ram, ber 3äger. Saft in ber SDtttte beS fdentalen,

aber ftunbenlangen %ale% ftanb ba§ 3ägerf)au3

;

e§ toar au3 ftfjtoeren Seläbrocfen gemauert, benn

(Bangljofer, $ie gfadeljungfrau. 1
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2 (Erfte* fiapttel

e3 mufete bem raupen SÖßinter unb bcn roilben

Stürmen ber 93erge trogen ; mit großen Steinen

mar ba§ toeit oorfpringenbe Sdfn*nbelba<i) be«

fcljroert ; unter bem 3ftrft falj man jroei 23ären=

unb brci ßudfjäfityfe an bie Sftauer genagelt ; ein

mamröljotjer geflodfjtener £ag umaog ben roetten

©arten, um bon ben ßoblbeeten unb Obftbäumen

ba§ Söilb abau^alten, ba8 in ben ftädjten, in

fdjtoeren SBintern fogar am gellen Sage big bidjt

an baS 3ägerljau8 Ijeranfam. 9ling§ um ben £ag

mar ber Sdjnee burdjhmljlt bon £odf)nrilbfäln;ten,

unb lange bor ©inbrudj ber Slbenbbämmerung

ftanben fdjon immer bie Ijungemben £iere in ben

naljen ©ebüfd&en, auf ben ttugenblicf roartenb, in

wettern ©untramä SWutter, bie alte ©anna, bor

ba3 £or trat, um aroei große Sünbel JBergljeu

in bie am £>ag angebrachten kaufen gu legen.

2)a8 Söilb fdjeute bie alte Sfrau nidjt meljr; nodj

elje fte im %ox berfdfjmanb, famen bie £irfd&fälber

fd&on fjerangetrollt unb aupften gierig am £eu.

S)a mar e3 nun am Slbenb bor ßidjtmefj.

S)er Gimmel leud&tete roie mattet ©olb, unb ein

buftiger Stimmer lag über ben befdfjneiten

^Bergen. Uberall tiefe Stille. 9hir bie Sötnbaci)
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Die ftadeliungfrau. 3

murmelte eintönig in intern tief gefenften Srelfen»

bett, au§ meinem bünne Jtebel Ijerborqualmten

;

benn baä Söaffer be3 JBadfjeS, ber fidf) auS £lueflen

fammelte, mar roärmer at8 bie ßuft. 3utoeilen

aud& Hang, roeit Ijer au3 einem Söinfel beS %al%,

eine fütgenbe SHännerfttmme
;
U330 ftfd&te in einem

Üftebenbädjtein ber äötnbadfj : bodf) mu&te er ft^on

auf bem ipeimroeg fein, benn feine Stimme, roenn

fte nadj furgem Sdjroeigen fidfj roieber Ijören lieg,

Hang, immer näljer.

93or bem 3<*untor beS 3ägerljaufe3 ftanb

SJtutter Sanna, bie £>änbe gum Sd&ufc nriber bie

ßälte unter ber Sdjürje bergenb. Sie Ijatte $eu

in bie kaufen gelegt unb fdjaute nun — rote fte

eä gerne 3U tun pflegte — bem bertraut äfenben

f>od^rotIb au. Sieben ßälber ftanben bei ben

kaufen, ein Jmar Muttertiere Ijatten fidfj fdjon

gu iljnen gefeilt, unb in ben bieten 3roergföljren«

fcüfdjen falj man ba§ ©eroeil) etneä Spiekers

gaufein, ben ber junger langfam näljer trieb.

HJtutter Sanna fröftelte ; auf bem J?ofcfe trug

fte rootyl bie tyel$auhe, unter roeld&er bie grauen

&aare gaufig IjerborquoHen ; aber ber bünne 9tocf

au8 braungefärbtem Seinen unb bie au3 $irfd>
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4 fcrftes Sfopitel.

leber plump gefdjnittene 3»acfe roaren ein bürfttger

Sdfjufc nriber bie ^tilte. 2)od) immer nodj ftanb fte.

3lu3 ifjrem roeifjen, bon aafyllofen 3rältdjen burdf)«

aogenen ©eftdjt unb auä tljren grauen, freunblid)

blicfenben klugen faradj ber $u3brucf be3 tiefen

Erbarmens, ba3 ber Slnbltdf be3 Ijungernben,

frierenben SöilbeS in tf>rem $eraen roecfte.

^löfclid) Ijoben bie bei ben kaufen fteljenben

Muttertiere laufdjenb bie ßityfe unb ftoben in

jäljer ghuf)t ben 23üfd)en au ; bie berbufeten Kälber

äugten eine 28eUe Ijin unb Ijer, bann trollten

audj fie in ba§ fdjüfcenbe S)i<ftdjt.

üttutter Sanna blicfte fidj um. Jöom Ufer

ber äBinbacf) fam 1X350 burdj ben tiefen Sdjnee

ein^crgefta^ft. über ber ©djulter trug er bie lange,

fdjroanfenbe Singelgerte, an ber bie gefrorene

©cfmur einen fteifen 23ogen machte ; hinter feinem

ftücfen Ijing an feften Siemen baS fdjroere gif<$=

läget, bon roeldjem reicfylidjeS SQßaffer meber«

tropfte
; fein ganse8 ©etoanb, bie Ottermüfee au8*

genommen, beftanb au8 fdjtoarg getoorbenem

Seber, ba§ bei jebem ©abritt unb jeber JBeroegung

raffelte; bie Stiefenhofen waren ftarr gefroren

unb bis I)otf) über bie ßnte mit (£t§ bedangen. Srofc
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2)ic Oractrljungfrau.

A

biefer unQefügen bleibet Verriet fid) ber iug,enblitf)

gefcfjmetbige Körper, ben fie t»erl)üllten. Um bcn

9tanb ber Cttermüfee fräufelte fidj in bieten

9ting,eln ba3 S3fonbt)aar, roeldi)e3, roie berfd)üa>

tero fproffenbe 29art, oon meinem ßiäbuft über«

Ijaudjt mar. 2>ie 2öana,en brannten bon ber

Hätte, fyeö bltfctcn bie blauen 3lua,en, unb bon

ben roten, ladjenben Sippen bampfte ber 2Uem.

©rü&enb niefte TOntter

6anna bem 3fifd)er 3U, nnb

U330 banfte mit freunb=

lidjem liefen

;

er beutete mit

ber $>anb gegen

ben SBergmalb,

bann gegen oa^

£>au§; baäfottte

Reiben: „3ft
]

©untram fdjon

bafctm?"

Butter

Sanna fd)ütteite

ben Hopf, trat

näfyer , Köpfte

Digitized by Google



erfle« Äapitel.

mit bem Jhtödjel an baS Sögel unb flaute ben

giftfjer fragenb an.

dreimal geigte U330 bie beiben £>änbe mit

offenen Ringern ;
ba^u lad)te er. S)retf$ig Sforellen

!

3Jtutter ©anna ljob bie Slrme unb öffnete ben

3Jlunb — fie ftaunte über ben guten 3fang. 9JUt

bem Sringer tijtyte fie ben Srifdjer auf bie JBruft,

beutete gegen baä §au8 unb ljaud)te in bie &änbe.

3)a8 follte Ijeifeen : „ SOÖiUft bu btdj brinnenam 3feuer

nidjt mannen ?" U330 niefte, unb iljm boran be=

trat Butter Sanna ben £>ofraum, forgfam ba§

Zox roieber fcf)lie&enb. 2öäf)renb fie im §au8

berfdfjroanb, lehnte ber gftfdjer bie Angelrute an

bie Sttauer unb ging auf ben laufenben SSrunnen

3U ; ben im Säge! berroaljrten 3fifrf)en gab er frifdjeS

Söaffer unb tyolte brei gro&e SoreHen Ijeroor, bie

er in ben mit SOßaffer fjalb gefüllten Steintrog

gleiten liefe. 2a§ mar ein (Sefdjenf für Butter

Sanna; fie mürbe bie Sfifcfje am borgen fd&on

ftnben, meinte er. Unb bamit bie goreffen roäljrenb

ber sJtad)t nidjt au§fpringen motten, beefte er

ein bor bem S3runnen auf ber (Srbe licgenbeS

2BeibengefIed)t über ben £rog.

9tun trat autf) er in§ §au3. S)ie Sößänbe be3
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$ie gforfeljungfrau. 7

ftlurS ftarrten Don $irfä> unb ©entögeroeüjen.

3m #tntergrunb falj man burd) bie offene Züx

in eine fleine Äüdje, unb aur Siebten führte eine

Sur in ben ©tall, in roeldjem eine ßul) unb amei

©ei&en ftanben; man f)örte bie Äufj mit ber

Äette raffeln unb bie eingefaerrten Rennen gacfem.

3ur ßinfen ging'3 in bie Söo^nftube, bie baä

etnaige 3immer su ebener ßrbe mar.

Siefe Dämmerung lag fd^on in bem töaum,

a(3 MfäD iljn betrat. S)er trübe <5d)lietn, mit bem

bie atoei ffeinen gfenfter übermannt waren, liefe

ja audf) bei Ijeflem £ag ba8 Std&t nur ft>ärli(f} ein»

faflen : bagu berltefyen nod) bie bor Hilter braun

geworbenen Särcfienboljlen, mit benen bie SOBänbe

berfdjalt maren, bemföaum eineljeimltd)e2)unfel=

fyeit, auä rocldjer bie Hanf gefdjeuerte 2if<fj$>latte

unb ber getündjte, eine rooljlige 2Bärme au3»

ftraljlenbe ßeljmofen roeife Ijeroorleud&tete. Slud)

!)ier ©eroeilje um ©eroeif)e auf jebem gflecflein ber

SOßanb. ©ine SBanf entlang ben beiben SJenfter*

mauern, eine ameite ringS um ben Ofen, unb baau

ein paav breibeinige ©tüftfe, ein Sd&retn unb eine

Srulje. fteben ber %üx, an einem aus ©etoeilj*

ftroffen gebilbeten 9ted&en Ijtng baS Söeibmeffer



g (Srfie« Kapitel.

unb bie Slrmbruft, toeld&e ©untramä 33ater einft

getragen. 3n ber ÜJtauerecfe anufdfjen ben Sfenftern

tvax ein Heiner Slltar errietet, auf toetöjem, einem

mit ^almatoeigen gefd&mücften $reua au Sfüfcen,

ein rolj gefdjmkteä, mit grellen garben bemaltet

301arienbtlbdfjen ftanb; bor bemfelben roaren

fxeben frifdfje Wersen aufgeridfjtet, roeldje Sttutter

©anna au3 bem 2Badf)8 ber hrilben 3mmftöcfe

gegoffen ^atte.

U330 fefcte fidj an ben Ofenhrinfel ; bie SQßärme

fdjmola ben ©dfmee unb ba§ @i§, fo ba& bon be§

gifdjerä ©etoanb baS SDßaffer in bünnen 23ädfjlein

über bie 2)ielen rann. SJlutter ©anna faß auf ber

^enfterbanf unb faann; letfe fd&nurrte bie ©bule,

unb mandjmat quieffte bie Kurbel ein roenig.

©onft mar e8 füll in ber ©tube, unb bon ben

beiben fümmerte ftä} feinet um8 anbere. gfür bie

3eidjenforadje mar e8 fdjon 3U bunfel, unb laute

SÖÖorte Ijätte HJlutter ©anna roeber gehört nod)

erroibert. Stenn fie mar taubftumm. ©eit bier*

ge^n 3a^ren. ©untram mar, al8 baS Unglücf

gefd^af), ein aroöffiäfjriger f&ub geroefen. 2)a ljatte

einmal, gegen Slbenb, ein furd&tbareä Ungerottter

alle Serge erfdjüttert unb bie falben Söälber ge=
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3)te gfocteljungfrou. 9

ftürat. 2)ie Sftadjt brad) ein, unb $ater Hunrab mar

nod) immer nidjt au £>aufe. ©tunbe um ©tunbe

wartete ©anna unter ber Sur auf bie &etmfeljr

if>re89JlanneS. @nblid& trieb fie bie forgenbeltnrulj

I)mau3 in ben fmfteren, Dom ©türm burdjtobten

Sergroalb. 2113 fie unter einer alten Srtdjte ftonb

unb ben Warnen ityreä 3Jtonne3 f}inau3fdf)rie in

©turnt unb Wadjt, futjr ein Sölifc Ijemteber unb

3erfdfjmetterte ben S3aum. 2lm anbem Sftorgen

fanben ßunrab unb ©untram ba3 arme äöeib,

mxij Ijalb benmfctloS. 2Jlutter ©anna erholte fia)

attmäl)li(ij roieber, aber ©efyör unb ©^rad^e Ijatte

fie für immer toerloren. 33on ©tunb' an nagte an

ßunrab eine tiefe ©djmermut ; benn er ma& fidj

bie ©djulb an bem Unglücf bei
;

fjätte er bor bem

ftrömenben Stegen nid&t ©(iju& in einer §öljlc ge=

fudjt, fonbern ben §eimroeg redjtaettig angetreten,

bann märe ba§ Unheil nid&t gefd&etyen ! 5118 fidj

entließ nadj 3a^ren fein ©ram au milbern be*

gann, mufcte er eineä gcroaltfamen £obe3 fterben.

(Er mürbe bon einem roeibrounben §irfd) gefor=

feit: bie fdjarfe ©eroetfjforoffe brang ifrn burtf)

ba$ 5luge inä ©eljirn.

gfünf 3aljre waren feitbem vergangen. 2)a§



10 Crfles Mapttcl.

böfe ©eroeilj Ijing jefct im §errgott3tomfel unb

trug auf feiner Schale ba3 ßruaiftE.

2)raufeen fanf ber Slbenb, unb in ben trüben

Sfenftern erlofdj ber lefcte ©djtmmer t>on ßidjt.

Butter 6anna erljob fid), fteflte ba§ Spinnrab,

fd)Iug geuer, unb mit bem bläulidj brennenben

6djroefelfaben aünbete fte borbem Sftarienbilb, nad)

altem 33raudj, jur Seier ber ßtd)tnad)t bie fteben

Äeraen an. ßautere £efle burdjftrömte ben fleinen

traulichen föaum. Butter ©anna liefe ftd) auf bie

ßnie nieber unb faltete über bem Sifdj bie £>änbe;

ber Sifc^er 30g bie Otter« mm

müfoe toom $opf unb fprad) I

mit murmelnber (Stimme

ben flflariengrufe.

2)a lnarrte brausen ba»

«fragtor, unb ber IjeHe ßaut

eineä £>unbe3 liefe fid) t>er=

nehmen. U330 öffnete bie

%üx, unb ein l)ol)er, braun=

paariger Jöracfe fdjofe in bie

Stube. öreubig roinfelnb

fprang bcr§unb ein paarmal

an ÜJlutter 6anna empor,

I
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madjte bie föunbe unter %\\<fy unb JBänfen, fdfmity*

£erte an U3303 »einen unb legte ftdj mit

f)ängenber 3unge im Ofenrotnfel nieber.

eine Sofa ©eftalt füllte bie Xüre. £3 mar

©untram — ein Urbtlb iugenbltd&er ßraft unb

männlidjer ©d&önljett. 2)a8 Slntlifc unb bie nacften

flnie, meldte bie Äälte be§ Böinterä nid&t füllten,

fLienen rote au§ @ra gegoffen. Sin ben Sfüfeen

trug er eifenbefd&lagene Sunbfdmfje, unb biete

©trumpfe auS roei&er fcafenrooKe umfüllten bie

SCßaben. S)ie furzen $ofen unb baS 2öam3, unter

bem ba3 grobe ßeinen^emb ^erborquoll, beftanben

auS braun gefärbtem §trfdjleber, roeldfjeS, ftraff

anliegenb, mit gefdjmetbigen galten allen ßinien

beS fräftigen Röxpcxä folgte. Sine ©£ielljal)n=

feber fd&mücfte bie au3 3JlarberfeH genähte Rappe.

3n glatten Strähnen fiel baä fd&roarae §aar bis

auf bie ©djulter unb fdfjroanfte bei ieber JBeroegung

um bie nod) bartlofen fangen, ftur auf ber Ober»

lippe lag ber feimenbe glaum roie ein bunfler

©chatten. Unter ftarfen JBrauen blifcten bie

fd^roarsen Slugen, lüljn unb lebenSbofl — man falj

e§ bicfen Slugen an, ba& iljre »liefe ben Slbler

fanben, aud) sufjödfjft in ben ßüften. Unb als ber
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3äger nun bie Slrmbruft r-on ber ©djulter natym,

ba meinte man faft, ba& unter feinen Singern

ber Scfjaft ber Söaffe aerbredjen müftte.

Unb bocf), rote fanft mar ber ftumme ©rufe,

&u roetdjem er fdjmeidjelnb bie #anb über bie

SBange feiner Butter ftreifte! üfticfenb unb

lädjelnb blicfte SJlutter Sanna au tf)m auf ; bann

toerliefe fie bie 6tube, um in ber £ü<$e 8feuer au

fd&üren. Sludj ben Srifd^cr grüßte ©untram mit

einem roortlofen §änbebrucf; feine 3"nge roar

im SSerfeljr mit ber ftummenSttutter be3 6£red)en3

entwöhnt. (£r hängte Staupe, Sßeibmeffer unb

Slrmbruft an ben Medien unb fefcte fidt) neben

Uaao auf bie Dfenbanf.

„£>eut nadjt roirb'8 roieber falt", fagte ber

öifdjer.

©untram nicfte.

„68 Ijat fdjon am 2ag ausgegeben!* ladete

Uaao, roäljrenb er fidj bie £>änbe rieb. „28te'3

auf ben Slbenb abgegangen ift, Ijab icf) gemeint,

e3 friert mir bie Änodjen au£ bem ßeib. $>aft

aucfj gefroren?"

2)er Säger fdjüttelte ben Rop^.

„Srreittdj, bu bift ja felber ein fjalber 6i8«
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gaffen. 3$ glaub, bu fannft bidj in Sdjnee

legen unb metnft Kjetlig, e3 mar ein geberbett.

Slber toet&t, ba8 Gaffer, ba3 geljt einem in bie

£aut. 3<$ fann'3 fdjon faum erroarten, bis hneber

Sommer wirb ..." U330 puffte ben 3äg,er mit

bem (Ellbogen in bie Seite, „unb 3llmenaeit!

©elt, ba freuft bid) audj fdjon?"

„SDßarum?" ©untramäStimme Hang hrie eine

©lodfe, an bie man leife mit bem Singet fctylagt.

„Söarum ? Söeil bie 2)irnen auftreiben na$

ben Kütten/

„30Sa3 geljen midj bie S)imen an?"

ff
©el), bu! SOßirft bir bod& aud& einmal eine

auSfudfjen, red^t eine bilbfauBere!"

©untram fdfjüttelte ben Äofcf. „3$ bleib

allein bei ber 2ttutter. <£ine frembe S)irn tat

ftd& ntdf)t bertragen mit iljr."

B ©el)! So l)ab i<§ fdEjon oft einen reben

ljören, unb über 9tod)t ift fein $ergl an ber Dingel

gegangen unb Ijatangebiffen, bafc fetnSoäfommen

nimmer mar. S)a fag id^'S fd&on lieber gleidj

:

Ijeuer fud^ idj mir eine au3, bie mir taugt. 5lber

gar weit unb l>od() broben barf fie nidjt almen,

weifet, ba& man einen furzen £>mmeg Ijat unb fid)
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mit bem £>eimtoeg nidjt tummeln mufc." U330

erljob fidj ladjenb. „3efct mufc tdj aber flauen,

bafc id) roeiterfomm !" 6ie gingen ber $ür 3U.

„3a, bu, toaS idj fagen rottt : am SfaHbadf) broben

Ijab idj aroei 5üdf)3 geftmrt."

»8toet? ©ag: Ijunbert. 3$ roetfe gar nid)

t

too Ijeut auf einmal bie 3rüd)8 all Ijerfommen.

Stuf 6d>ritt unb Sritt bin id> an eine gäfjrt

Eingelaufen."

Sie traten tn8 greie. Sötatt glifcerte ber

©djnee, unb mit bläultdjem 2Bcife Ijoben fid) bie

Serge in ben bunflen Gimmel, an meinem galjl*

lofe Sterne flimmerten. U330 Ijatte ba£ ßägel

bom Jörunnen geholt unb bie Angelrute ge-

ftfjultert. Gr wollte ftredjen, aber ©untram

legte bie $anb auf feinen 3lrm.

6ie laugten. 3lu3 weiter gerne flang ba3

Reifere ©ebett ber Srüdjfe.

„So biet Ijab idj nod) meiner ßebtag nid^t

gehört auf einem Sfletf," fagte U330 unb laufdjte

roieber. „Slber ma8 tft benn ba8 ? ©djaunur!" @r

beutete mit bet Angelrute nadj einer fernen &ö!)e

be3 $al§; bort fat> man über ben äötyfeln ber
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S3äume fleine Stammen gucfen unb gaufetn. „2)a3

müffen 3rrnrifdfj fein!" UjjoS 6timme bäm^fte

fld| sum glüftern. „Ober bie Sllfen tanaen."

„Ilnftnnia.e3 3eufl!"

murmelte @un»

tram. „©eit atfyt

3aljr bin iü) Sag

unb 9tod)t im

SOSalbgeroefenunb

Ijab aHroeil nodj

feinen 2llf g,e*

feljen/

r»eruf3

nidjt r flüfterte

ber gfifdfyer unb

fdjlug, ein ßreua.

„2)a§ mögen fie

nicf)t leiben, bafc

man fo rebet toon

ilmen !" Sdfjroei»

genb blitften fie roieber in bie Seme, in roeldjer

bie fettfamen ßtdjter au einem rötlichen (Sdjein

jerfloffen, ber bie SDßtpfet ber 23äume fd&immernb

umfpann. @& mar anaufeljen, alä gingen ßeute
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16 £rfte8 fliapitel.

mit Radeln burd) ben äöalb. „SOQenn'S nid&t bie

Sllfen finb . . . roaä benn fonft?" murmelte 1X350.

„ 2öa3 roetfe benn idj ? (£3 gibt biel 2)ing in ber

2Mt, für bie unfereutö nidfjt ben ßo£f Ijat. SBenn

bu roieber fyineinfommft inS Älofter, bann frag ben

$ater Ortolf ; ber roeikatteä. Unb jefct gut 9tad&t !

"

©untram mar be§ fielen SRebenS müb geworben.

2JUt einem §änbebrucf fdjieben fte; ber 3äger

fdjlofe hinter U330 ba3 £>agtor ; unter ber §au§*

tür blieb er hueber fteljen unb tyäljte in bie Sterne,

auS melier nodf) immer ba3 Sellen ber 5üd&fe

flang
;
bod& mar ber nmnberlidje ©djein beinahe

berfd&fcmnben. ®a merfte ©untram, bafc ftdj ber

§immel ju gellen begann. „2)er Sflonb roirb'3 ge*

roefen fein," badete er, „im Sluffteigen Ijat er burdj

eine JBergfd&arte Ijergefdjienen über ben SQßalb."

3lud) U330 modjte baä ©rufein fdjon über«

rounben Ijaben; au§ ber ©enfung be3 Zaltö

herauf flang fein fröljlidjer 3obelruf, unb aU

er 3U fingen begann, fonnte ©untram in ber

ftillen SQßinternadjt jebeä Söort berfteljen:

„Södjterletn, bu foüft nit minnen,

CS!) bu Ijaft bie sman^ig 3a^r,

6oHft nit füfeeä 6^icl beginnen,

S<f)au, e§ bringet 9tot unb ftaljr!
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QHa, ÜRüetterlein,

ßafc ba§ 9Jla!jnen fein,

3$ bin jung unb SMümtetn fpriefecn,

9BiH bie Sflaienaeit genießen

!

(Sta, eia, tyutabei,

Sieb unb DJlai, ßieb unb 9ftai,

©efjen afleaett felbonber

ßaffen nimmer fconeinanber,

JUmmer, nimmer, nimmermelj,

(Sia, ljulabet, jul)e!"

S3on ben fdjneebebangenenSSergtoänben Hang

ba§ (£djo be§ 3audf)aer3, mit toeldjem U330 fein

Siebtem fdjlofc.

2)a legte fid) eine §anb auf ©untramS

©Butter; Butter ©anna fjotte if)n aur 9ttafjlaeit.

$er Säger nicfte, unb roäf)renb feine Butter in

bie ©tube trat, fdjlofe er bie $au3tür unb frfjob

ben ferneren, fernen Riegel bor.

2



2.

£cmge bor 3lnbrudj ber Sommerung verlieft

©untram am folgcnben Sftorgeit ba§ -SägerljauS.

S3or bcm £>ag,tor ftanb er eine Söeile unb Iaufä)te;

er Ijörte nur bom £)icfi(f)t Ijer ba3 23recfjen be§

SRotroilbeä, ba§ er bon ben kaufen berfdjeudjt

J)atte. 2lber nirgenbS meljr, roeber im %at, nodj

auf ben Sergen, liefe fid) ein bernefjmen.

S)a3 nafjm i^n rounber. SÖßaren bie roten Räuber

über SRadjt fdjon au§g,eh)ed)felt au§ feinem Gebier?

Unb roeäljalb unb rooljer roaren fie gefommen, in
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foldjer Sttenge, nrie er fie am Slbenb geftmrt? (Sr

rou&te toofjl, bafe ftdj im £>odjfommer oft bie §irfdje

auf mooftgen Jöergnriefen gu Ijunberten au§ weiten

©egenben l)er 311 fammeln Pflegen. 9lber ba& e$

aud) bie $üd)fe lieben, 3U gehriffen 3eiten fid^ in

folget SÖBeife 3U fammeln, ba3 mar ifjm neu.

3für alle Satte mufete er nun bo^elt roaa>

fam fein. 3)enn bei Ijoljem Scfjnee ift ber 5udj3

ein böfer Seinb ber müben, bon junger unb

3Jlül)fal abgegeben £>irfd)falber unb ©cm3fifce.

3113 er eine Strecfe be8 £ale§ em^orgefttegen

mar, legte er einen S3oIg in bie 6cf)iene ber 2lrm*

bruft, Ijielt bie Söaffe fdjufcfertig in ber £anb unb

fpäljte mit blifeenben 9lugen in ber Dämmerung

umljer, mäf)renb er lautlos bafjinfdjritt. @r

Ijatte bie SBunbfdjulje mit biefen Stoßen um«

hricfelt, bamit ber ©djnee unter feinen dritten

nidf)t fnirfdjen mödjte.

S)er Üttonb mar lange fdjon untergegangen,

unb aud) bie 6terne begannen fdfjon $u erlöfdjen

;

nur ber Siriuä brannte nodf) nrie eine ffacfel.

3mmer bläffer rourbe ber Gimmel, unb bie roei*

djenbe Sommerung entfd&leterte bie SBerge. 3u

fcfjtoinbelnber $öt)e ftiegen bie beschneiten Seifen
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empov, fo ba& ber S3Itcf ifjre I)ocf)rag,enben 3innen

üom fallen Gimmel faum 31t fdjeiben hmfcte.

ßetn 2Öinbf)aud)

rüljrte bte falte,

flareßuft. Saut*

lo§ fd)lum=

memb ftanben

atte 23äume unb

liefen baäbunfle

(Srün berDlabeln

nur fd^üc^tern

fyerborlugen

unter bem bicf)=

ten 6d)nee&e=

fjang,.

KI3 bte erfte

matte fööte ben

Gimmel unb bie

Ijöcfjften S^ifeen

ber S3erge färbte, erreichte (Guntram eine 2ßalb»

nuefe, an bereu ©aum eine Sennhütte ftanb, faft

berfunfen in ©cfjnee. Seijon rooHte er roieber ben

SOÖalb betreten, ba fat) er 3h)ifcfjen ben Säumen

ctroaä IRoteS l)itfcr)en. ©in SritdjS! <flein, ein
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^ärdjen Qleid^ ! ßin SRüb mit fetner gel)! £>te

bufdjtgen IRuten geftrecft, mitetnanber foielenb

unb fofenb, famen fie über ben Sdimee einher»

getrollt, immer näljer unb näljer. ©untram ftanb

hrie ein Saum, bie Slrmbruft an ber SDßange.

©r roartete einen Slugenblicf ab, in meinem bie

beiben Raubtiere bidjt aneinanber gefd&mtegt,

Seite an Seite liefen. S)a liefe er bie Seltne

fdjroirren. Unb er Ijatte gut gezielt! (Sinen

eingigen fjofjen Safe nod) matten bie Sfüdjfe,

bann lagen fie berenbet im Sdjnee, ber fidj färbte

Don i^rem rinnenben S3lut. Sei biefem legten

2obe8ft>rung ber beiben Siere liefe ftd) ein ßaut

berneljmen, fo feltfam, nrie bon einer flagenben

Sttenfdjenftimme. 5lber ©untram prte üjn md)t,

benn er fprang mit einem ,3aud)3er auf feine

SBeute 3U, in geller Sfreube über ben glücflidjen

Sdjufe; berS3ola mar bem 9lüb burd) bie ßeljle

geflogen unb Ijjatte fid) in ba§ £>er3 ber gel)

gebohrt. 2U3©runtram ftd) nieberbeugte unb ben

mit 33lut befubelten 23ol3 bem Derenbeten &ier

auS ber Söunbe 30g, ^örte er hinter fid) ein

feuf3enbe3 Stöhnen, «Betroffen richtete er fid) auf.

Unb ba toufete er md)t, mic if)tn gefd)alj.
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. . . oor iljm ftanb ein Sßäbdjni oon nrnnberfamec <5d)önl}eit.
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äöenige ©dritte bor iljm ftanb ein jungeS

2ttäbdjen ton tounberfamer ©djönljett, tote in

fdjmerabofler (£rfd)öt)fung an einen Staunt ge-

lernt, ©in roei&eä ©eroanb, verbrämt mit

roeifeem $>unen£el3, umfüllte ben fdjlanfen, in

toeid&en gormen blü^enben ßeib. 3fc Srü&en

lag ber erlogene Stumpf einer Sfacfel. ©untram

fafj Üjn nid)t, benn feine SBItcfe fingen gebannt

an bem fdjmalen, toei&en ©eftdjtdjen, baS bon

rötlidj fdjtmmernben paaren in fanften Sßeflen

umfloffcn mar, unb au§ roeldjem tfoti gro&e,

blaue 2lugen tfjn anftarrten mit Sammer unb

dmtfefcen, roäljrenb fdjimmembe 3äf)ren über

bie 2öangen nieberfeerlten. 60 ftanben fie

lange fd)toeigenb, 3lug in Sluge. (imbltcfj trat

©untram auf baä 9Mbdjen 3U unb fragte

ftammelnb:

„2öer bift bu!"

©ie ftarrte iljn roortloä an.

r
,©o rebe bod), SDtäbdjen! 2ßer bift bu?

SDßie fommft bu fjierljer? 3n biefe £)be? ©0 früf)

am Sag unb bei biefem ©dmee?"

S)a fdjlug fie, laut auffdjludjaenb, bie §änbe

bor ba3 ©eftd&t unb brof)te nieberaufmfen. 3)er
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3äger ffcrang Ijinsu unb umfing flc mit feinen

ftarfen Ernten.

S3etm erften 3lnblicf be8 SttäbdjenS ^atte iljn

ein abergläubifdjer Sdjrecf burdfoucft. 2öie aber

Ijätte er jefct nodj aroeifeln mögen an if)rer fyolben

SQßirftidjfeit, ba fte in feinen Ernten lag, aitternb

bor Slngft unb Sfroft, in tränen unb «Säjludjaen.

@r foradj 3U tljr mit ftotternben Söorten, er

fragte unb tröftete, aber fte ernriberte feinen

Saut, unb iljre tränen raoöten nidjt berftegen.

2)a er tnerfte, baf$ fte fcor (Srfdjö^fung faft einer

Dljnmadjt natje märe, führte er fie aur na^en

Sennljütte, unb roäljrenb er ba3 3ftäbdjen mit

bem einen 3lrm umfdjtungen f)ielt, ftie& er mit

bem anbern bie Sur auf. GS fal) in bem fleinen,

bunflen töaum gar unhrirtfidj au3. ©untram

liefe ba3 3Jtäbdf)en auf ben ßreifter ftnfen, bebecfte

bie Sfrierenbe mit §eu unb eilte aum §erb, um

ein fjett flacfernbeS gfeuer au fd)üren. ^raffelnb

unb fracfjenb brannte ba3 bürre §oIa- ©untram

fdjlofc bie Züx, unb balb erfüllte eine mollige

SDßärme ben ftütteuraum. $a an ben beiben

Sfenftern bie ßäben Vorlagen, mar in ber $üttc

fein anbere§ £td)t, at£ nur ber rötUdje, aitternbe
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SQßiberfdjetn be§ flacfernben £erbfeuerS. Km 3u&*

enbe beS ßreifterä liefe fidj ©untram auf einen

^olgblocf nieber; bie Sfrembc Ijtett ba3 ©efidjt

in bie Krme gebrücft, unb mit ifjrem bum*>fen

©djludjaen mtfdjte fidj ba3 Äniftern unb SRaufdjen

ber glommen unb ba3 Ätatfdfen ber fdjtoeren

2öaffertro£fen, 3U benen bie auSftromenbe Söärme

ben Sdjnee über bem 5)ad) aerfdjmola.

Stille Minuten berrannen, ba§ Sdjludjgen

be§ 2Jtäbä)en3 berftummte
;
aitternb lag e3, mit ben

£>änben unter ber SQßange, unb blicfte mit naffen

klugen in bie aüngetnbe §erbflamme, bis nad)

einer Söeile tiefer ©Plummer über feine ßiber fiel.

©untram fa& unb rührte fidj nxdjt: feine

SBlicfe fingen unberfcmnbt an bem frönen ©efidjt

ber SJtemben, auf toeldjem ber Sdjlaf jeben 3ug

bon Säumers unb ©rfdjöfcfung bertoifdjte unb ein

träumertfdjeä ßädjeln toecfte. Saufenb gragen

freuten fidj in ben ©ebanfen be§ 3äger§. SOÖic

fam bie fd)öne Sfrembe Ijierljer in bicfe (Sinfamfett

ber SBerge? Slttein? Um foldje ©tunbe? Sei

foldjem 6djnee? <Sie mußte ba§ $inb reifer

ßeute fein — ba£ toar an ifjrem feinen ©etoanb

unb iljren aarten #änben leidet gu merfen. 9ludj

Digitized by Google



26 Breite« ftopttel.

ftanb toofjl ifjr 6lternl)au3 in roeiter öetne; benn

in ben £>erren!)äufern, roeldje ©untram fannte,

trugen bie Stauen unb 9Uäbdjen anbere £rad)t.

2luf roeldjem Söege nur mar bie Sfrembe in baS

SDßinbadjtal geraten? 5luf ber einzigen fetrafee,

toeldje bomf&lofterlanb an U330S £>ütte borüber

in baä £al führte? 9lcin! ©untram Ijätte ja

bann im <5djmee bie Sfcur iljrer Stritte finben

muffen; fie märe am 3äger=

fjauä üorübergefommen, unb

ba f)ätte e§ bie Verirrte bodj

rooljl t<orgc3ogen, ©tnlafe 3U

begehren, anftatt roeiter 3U

toanbern in ber etfigen Söin*

ternadjt. aößotyer alfo mar ftc

gefommen? 91ur über bie

Serge! 2öo baS SÖÖinbadjtal,

anfteigenb atoifdjen faxten

geläroänben, ein (Snbe naljm,

bort oben, roo am üerroidjenen

Slbcnb ber feltfame ©djimmer

erglommen mar ... ber gute

U330 Ijatte ben gleitenbcn 9Jtonbenfd)em für bie

ßidjter tan3enber (Hfen gehalten! . . . bort oben
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lag bie Srifdjuba, ein bom Sergtoalb um*

fdjloffeneS Sllmentanb. Sftalje btefer 2Ilm mar

burdfc bcn ©rat ber Serge eine tiefe ©<fjarte

gebrod&en, unb über biefe <pafjböbe führte ein

©aumtjfab, auf roeld&em sur «Sommerzeit unb

in milben SGÖintern bie roelfcfjen ßaufleute unb

bie Stenebiger au3 bem ©üben famen, um im

Dtorblanb §anbel ju treiben ober nadf) ©olb au

fdjürfen. 5lber ber ©aumpfab führte nidjt burd)

ba§ 2öinbaci)tal, fonbern 30g bon ber £rifd&uba

burd& ein anbereä, ftunbenlangeä SBergtal na<b bem

ßlofter, bon meinem ©untram baä 3ägerf)au8

unb ben SCßilbbann im SBinbadjtal au Seben batte.

3ttandjmal gefdjalj e3 aber bod(), bafe bon ber

Ürif(buba ber ein SOßanberer fitb in ba§ Sömbadj*

tal berirrte unb 3U £ob erfcbityft an baS Zox be8

3ägerbaufeS fcocbte. ©ottte nun aucb biefe3 frembe

2Jtäbd)en auf foldfjem Söege ficb berirrt babcn?

2)odf> netn, baä mar unbenfbar ! 2)iefe3 botbe ßinb

batte fidler mdf>t allein ben gefäljrücben 2öeg über

bie rointerlicben S3erge angetreten! Söer fo jung

ift unb fo fcbön, Ijat treue £>üter unb SBefdbüfeer

!

©untramS 5lugen Mieten, unb er ballte bie

gfäufte. 2öa3 fjätte er nidfjt aUe3 getan, um

Digitized by Google



28 Breite« ftapttel.

biefeS lieblid&e ©efdjö^f Ijüten unb au fdjüfcen

t)or iebem Sfa^rniS! Sange, lange bliefte er in

baS rütyrenb fdjöne ©eftdjt ber ©djlummernben.

2)ann atmete er tief auf, al3 Ijätte jtdj eine fdjtoere,

Ijersbebrütfenbe Saft auf feine SBruft gelegt.

Unb nueber fann er unb grübelte. Warf) allen

©ebanfen blieb ifym nur nodfj ber eine : ba mufete

ein Unglücf gefdjeljen fein! ©nttoeber Ijatte eine

fallenbe Saroine bie SBergfafyrer oerfdjüttet, ober

fte roaren über eine fcerfdjnette Sdjlud)t geaogen

unb in bie $iefe geftürgt, unb nur baä SJtäbdjen

allein mar burdj einen rounberbaren 3ufall botn

£ob errettet toorben!

©untram fegnete biefen 3ufall. @3 fdjnürtc

iljm baS 5>ers aufammen, toenn er beS fürd&ter*

liefen <Sd)icffal3 badete, bem bie grembe ent*

rönnen mar! $a lag fie bor tljm: bie fdjönen,

aartgeformten ©lieber bom @d)lafe fanft gelöft,

ba3 im £eu berfunlene $öj)fdjen umringett bom

©eloef ber golbig leudjtenben £>aare, bie Söangen

überfjaudjt bon rofiger Söarme, bie Kolben Sippen

lädjelnb, unb burdj bie feinen, roeifcen ßiber,

beren lange 3Biml>em roie fleine golbene Sid&eln

auf ben Söangen lagen, fdjimmerte baS bunfle
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S3lau ber Slugenfterne. Söäfyrenb ©untram ba3

liebliche JBtlb mit Ijeifjen JBltcfen genofe, falj er in

feinen ©ebanfen sugleid) ein anbereä JBilb : eine

tiefe, bunfle Sdjtud&t, beren fteile, unerflimmbare

Söänbe bon bereiften ©dfjroffen ftarrten; in ber

Siefe ein SOBuft oon burd&einanbergeftüratem

©d&nee unb ©erölt, bon Sßaffen unb ©etoänbern,

oon aerfdjmetterten Saumtieren unb menfd&tidjen

©ttebern, blutig unb jerriffen — unb inmitten

biefer furchtbaren ©reuet, auf rot gefärbtem

Sd&nee, lag bie fdfcöne grembe, ba3 ©olbt)aar bon

23Iut burd&fitfert, mit ITaffenber Stirne, aber nodf)

(ebenb, benn unter matten Sltemaügen tjob unb

fenfte fid^ bie S3ruft, unb toeit offen ftarrten bie

Singen aur §öt)e ber ©d£)lud£)t, über toeldfjer bie

fdjreienben Vergraben mit raufd&enben ©Urningen

freiften; immer lauter unb gieriger ftang ba§

ßrädfjaen ber Ijä&lidien Söget, immer neue ftaben

!amen Ijerbeigeftogen au§ ben grauen Süften;

nun ftürate ftd(j einer mit angelegten 6d&nringen

in bie £tefe ber S<f)lu<fjt — unb bie anberen

folgten tfjm.

Jßon ©untramS Sippen rang fid) ein erfticfter

©djrei; aittemb fprang er auf, unb bor bem §eu=

Digitized by Google



Streite* «apitel.

bett in bieÄnie finfenb, umfdjlang er bie ©djlum*

mernbe mit beiben Sirmen, h)ie um fie fdjüfcen

unb 3U retten. $a berfanf toor feinen SBlicfen ia>

lingS boS gräfclidje JBUb : roa£ feine &ugen je&t

nodj faljen, mar Ijolbe3 Seben nur unb aller

Öiebreia roeibltdjer 3ugenb. Unb al3 ^ättc er bie

Sfrembe in Söaljrljeit bem %ob entriffen unb bem

Seben hnebergemonnen, gerettet unb gewonnen für

ftdj felbft, fo brücfte er fte an feine SBruft, lad&enb

unb fdjludjaenb, unb bebecfte unter ftammelnben

ßoferoorten iljren Ijolben <Dhmb mit fjei&en Hüffen.

S)ie Sfrembe ermatte, unb ba fam aud)

©untram aur SBefinnung; er löfte bie 9trme, er«

Ijob ftd) jittemb unb trat in banger Sdjeu aurücf

.

Unter einem tiefen, ftocfenben 2ltem3ug ftreifte

bie {frembe bie £>anb über if>re ©tirne, liefe bie

Sfinger burdj ba3 $aar gleiten unb 30g bie

golbenen Strähne, gleidj einem berlegenen ßinbe,

um SÖangen unb §al8. 3^e ßiber toaren nod)

müb unb fdjroer; bon ben Söim^ern ^alb ber«

fd&leiert, haftete üjr SSltcf an ©untram, lange,

lange; bann träufelte ein träumerifd) toerlorene3

ßädfjeln i^re 8tyt>en. ©euf3enb fiel fte in ba8

§eu 3urücf — unb fablief fdjon mieber.
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2Bie ein 23eraufdjter taumelte ©untram gum

geuer, fdjlug bie Jpänbe bor ba3 ©efidjt unb

fant auf ben $erbranb niebcr.

2>rauf$en ftanb bie ©onne ftf)on Ijoä). $)urd)

bie aaljlreitfjen Älumfen beä ©tf)inbelba(f)e3, bon

meldjem bie ben §üttenraum erfüttenbe SOßärme

allen ©djnee gefdjmolaeu ljatte, fielen bünne

Straelen fenfredfjt nteber, alä fingen Ijunbert

leudjtenbe ©ipinnefäben bon ber S)ecfe jur ©rbe

ljerab.

©tunbe um ©tunbe berrann. 2Benn baS

JJeuet erlöftfjen wollte, legte ©untram neues jpols

über bie £ol)Cen. 2)ann mieber fafe er, ben @tt»

bogen auf ba8 ßnie geftüfct, ben $o£f in bie £>anb

gelegt, unb bltdfte nadf) ber ©djlafenben. ©ü& unb

felig mar tijm au SOlut, unb bennod) bitter unb

roelj. @r Ijatte ba§ ©lücf gefunben, um e8 ber«

lieren 3U müffen am gleiten Sag. Söenn bie

fjrembe ermaßen mürbe, bann mürbe fie fragen

nadj Ort unb 2öeg, mürbe i^ren tarnen nennen,

ifyre £eimat, mürbe i^m fagen, roo ba§ $au3 ifyrer

ßltern ftünbe, rooljin ifjre fReife ginge, unb mürbe

bon ifym begehren, ba& er fie fü^re, moljin fie

rooßte. Unb er müßte eS tun otyne SDÖiberrebe. —
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Unb bann roürbe er einfam aurücffetyren, unfttll*

bare ©efmfud&t im fersen, ben fdjleidfjenben %ob

in feiner SBruft.

@inen Slugenblicf überfam if)n ber ©ebanfe,

als tonnte er bem fü&en (Slenb, baS über fein $>era

gefallen, nod) entfliegen. @r griff nad) feiner Slrm-

bruft unb roanftc aur 2ür. Slber er mußte bie

JBlufe roenben, unb ba Ijielt eS tlm feft unb 30g

ifm nä^er. *ftun roieber faß er bor bem &eu«

bett — 6tunbe um Stunbe berrann — unb

enbltdj ermatte bie grembe.

Sit richtete fidj Ijalb empor unb blicfte, ft^üc^=

tern hrie ein ßtnb, mit ftaunenben klugen um^er,

als märe tfjr alle« neu, roaS fie f)ter umgab. $>od£)

als tfyre f&iide auf ©untram fielen, nidfte fte unb

lächelte, als erinnere fte fidj feiner roie eines lieben

Jöefannten, ben fie lange nidfjt gefeljen unb ben tljr

nun ein freunbltdjer 3ufatt in ben 2öeg geführt.

S>ei&e fRöte flog über ©untramS Söangen;

btefeS 8ädf)eln beglücfte unb oerroirrte ilm; mit

ftammelnben SOßorten fragte er, rooöer fie tarne

unb toeldj ein Unglüdt tljr begegnet roäre. Hber

fte blicfte Um ratloS an, als berftänbe fie ntd&t,

roaS er meinte. Unb roaS er nun audj roeiter
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fragte, fie ernriberte nur immer mit leifer, füfe

fltngenber Stimme:
f/3^ weife e3 ntdjt ..."

Ober fie fdjüttelte, ftatt einer Antwort, fdjroet»

gcnb ba§ £öWd&en unb flaute, roäljrenb fie lang»

fam bie £anb über bie Stirn ftreifte, mit ver-

lorenem f&lxd in§ Seere.

betroffen ftanb ©untram bor biefem föätfel,

für toel^eS et nur bie eine ßöfung fanb: ba§ @nt=

fefcen bor bem tf>r hriberfaljrenen Unglücf — triel«

leidjt Ijatte fie unter ben berfdjüttcten ©efäljrten

ben $ater, einen JBruber berloren — unb bie

Sdjrecfen ber 23ergnad&t, meldte fie einfam irrenb

groifd^enfjelfen unb Sd&nee berbrad^t, mußten iljre

Sinne bertoirrt unb bie Erinnerung an aHeS J8er=

gangene in ifjr auSgelöfdjt fyiben! ©untram füllte

fein #era erbittern in banger Sorge um ba£ SDläb=

ajen, unb bod& au<$ surfte e3 in feiner Seele

auf, roie geheime Sfreube: roer bie Erinnerung

an Söater unb Heimat berlor, fann nadfj $ater

unb Heimat nifyt mefjr fragen unb verlangen!

Üftur eine einzige 5lntmort Ijatte bie JJrtembe

gefunben. 2113 ©untram fie nad& ifjrem tarnen

fragte, befann fie ftd) eine Söeile unb fagte bann:

„3fa m t*!"

©anßfcofer, $ie gfarfeljungfrau. 3
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3fa? liefen Warnen Ijatte ©untram fdjon

einmal gehört : in einem SJtärletn, ba3 bie alte

ipeilroig, U3308 Sftutter, ifjm eraäf)lte — in bem

aJlärlein toom 9Ilffönig SShtte, ber in ben Siefen

ber Serge Raufte unb fjunbert Softer Ijatte,

bon benen bie aflerfdjimfte ben Warnen 3fa trug,

©untram mu&te lädjeln, al§ ifymbiefe (Erinnerung

fam. ÜJlit leudjtenben klugen Ijing er an ben

3ügen be§ 3fläbd)en3. 3ene 3fa modjte rooljl bie

aflerfdjönfte fein bon Sllffönig SöuteS £öd)tern,

bod) ©untram rou&te nun eine 3fa, toeldje nod)

taufenbmal fdjöner mar!

Sange f<f)ttneg er; bann atmete er tief unb

ftammelte: „Sag mir, 3fa, roaä fott idj tun für

bid&?"

Sie gab feine Slntroort unb blicfte nur

lädjelnb 3U ifjm auf.

@r ging unb öffnete bie 2ür ber §ütte.

f
,<Sier> Ijer! @3 mitt fdjon ber 5lbenb fommen.

§ier fannft bu nimmer bleiben! Unb fjungern

roirb bidj aud)? ©elt, ja? $aft ja nia^t gegeffen

Sag unb Wad)t ! Äomm ! 3<*) miß bid) 3U meiner

Butter füfjren. 2öir f>abcn nid)t toett 3U meinem

§au§. S)a ift'3 roarm unb Ijeimlidfj, gib nur
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adjt, in meinem &auä ift ein gute3 bleiben!

mm bur

©te erljob fid) unb reifte iljm bie §anb. <£r

roarf bie Slrmbruft hinter bie Spultet unb griff

mit beiben £>änben au. ©o führte er fie au3 ber

£>ütte. 5118 er bemerfte, bafj ifire fOrnaten {Jü&djen

tief im ©djnee berfanfen unb ba& fie bor Äälte

3U aittem begann, fdjlang er bie Slrme um iljren

©djofe unb Ijob fie an feine JBruft em^or. ©ie

mar fo leidet, bafe er tljre Saft faum füllte.

eben fanf bie Sonne, unb ein rot leudfjtenber

©dfjein lag auägegoffen über %al unb Serge. 3luf

ben 3roeigen ber befd&neiten Säume unb ringä

umljer auf ber ©rbe funfeite jebe3 ©täubten

©cfmee rote ein gefcfjltffener föubin. Sitte ©tyfel

glühten, unb über ein fernes Söalbgebtrge ftiegen

fdjarf aerriffene SBolfen em$>or, roeldje im roten

2öiberfd)ein ber finfenben ©onne anaufeljen waren

roie lobernbe flammen.

Saftigen ©d&rttteS roanberte ©untram burdj

ben fd)immernben ©djnee feinem £>au3 entgegen.

3mmcr roieber Ijob er bie ©liefe, aber er begegnete

ben klugen 3fa§ nicf)t
;

fie Ijatte bie 5lrme leidet

um feinen £>al§ gelegt unb bliefte ringS untrer
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tote in ftaunenber Neugier. 3>mmer Saftiger f<f>ritt

©untram au§, al8 triebe i^n eine ungetoiffe SJurd&t,

unb al8 fömtte er ben Slugenblicf nidjt ertoarten,

in bem er fein $eim erreichte. Unb ba begann er

aflmäljlicij au füllen, ba& er eine ßaft auf feinen

Ernten trug; biefer fdfjlanfe ßeib fd)ien bod& nidjt

fo leidet 3U hriegen, toie ©untram gemeint fyatte,

ba er tfm an feine 29ruft emporgehoben. Unb feit*

fam — immer meinte er trijtyelnbe ©dritte

neben ftd) unb hinter fldfj au f)ören; bocf) toenn

er fid& umblicfte, fal) er nicmanb — e3 täufdjte

ttm tooljl ber ©d&nee, ber in ßlumpen bon ben

Elften ber Mannen fiel. Storni toieber toar e8

ifmt, al§ fa&ten $änbe fein ©etoanb, um ifm

aurücfanhalten; aber baS taten toof)l nur bie

bürren 3roeige, toeldje auS bem 2)icfid)t herein»

griffen in ben SOBeg. ein unbeftimmteS ©rauen

befiel üjn, immer fdf)toerer tourbe ba§ Sftäbd&en

auf feinen Sirmen, immer enger flammcrte fidj

3fa um feinen $aU, e§ benahm iljm faft ben

Sltem; bor feinen Slugen begann e3 au flimmern,

überall fal) er ©lut unb Sfeuer, feudfjenb ging

feine SBruft, unb bon Stirn unb Söangen troff

tf)m ber <Sd)toei& . . .
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©djon mar er bem £>agtor feines £aufe§

naf), ba flang bon ber Söinbatf) tyer bie ftngenbe

©timme U330S:

„3$ Ijab ein Sflaibelein gefüfet,

3u, §a, tyo!

(St, et, roenn ba§ bie Sflutter toü&t \

3u, ^a, Ijo!

2)ie tat rooljl bitter Hagen,

3<ij aber tat iljr fagen:

©in roferoter SJtunb

3ttacf)t feiig alle ©tunb l*

3fa fjob ba£ Äöpfdjen unb laufd&te. ©untram

aber fing 3U laufen an ; mit toanfenben Stritten

geroann er ben $>of, brücfte fjtnter fid) baS %ox

3U unb ftiefj mit bem (SHbogen ben Siegel bor.

Sein §mnb fam ifjm entgegengcfprungen, bod) auf

falbem 2öege ftufcte ba§ £ier, ftanb mit ge=

fträubten paaren unb begann ein fjetfereS ©eHäff

.

ßaum gelang e§ ©untramä jornigen Söorten, ben

§unb sum Sdjrocigen au bringen. Butter Sanna

erfcfjien unter ber 2ür, unb al3 fte iljren ©ofm

unb ben ©aft gemährte, ben er brad&te, erfdjraf

fie, bafe fte gan$ weifee kippen betam.

2)er SJhitter boran trat ©untram in bie

Stube, unb roäljrenb Butter Sanna Ijaftig ein
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2iä)t entflünbete, ba e§ fdjon bammerte in bem

Otaum, liefe ©untram ba§ SMbdjen mebcrgleiten

auf bie SBanf . ©djroer attnenb rtdjtete er fid) auf

unb brücfte bie gäufte auf bte 23ruft; bodj ein

f&lid auS 3fa§ leudjtenben Stugen fd)ien aKe

9Mbigfett unb @rfd)ö$)funQ bon i^m 3U löfen.

2JUt fragenbem »lief ftanb 9Jlutter ©anna

bor ifjrem ©o^n — unb ©untram fenfte bic

klugen. SOßaS foflte er ber Sttutter fagen? Unb

roie follte er atte§ fagen? Sie 3*itf)enft)rad)e,

roeldje fidj anufdjen ben beiben auägebilbet Ijatte,

feit Butter ©anna ftumm unb taub getoorben,

reifte toofyl auS für ba§ Keine, fülle ßeben, tote

e3 jeber &ag in biefem £aufe braute — aber

ntdjt für bie (Sraäljlung all ber hnmberfamen

Singe, roeld)e ©untram feit bem borgen er»

fahren tjatte. 6r fudjte ber 3Jlutter berftänblid)

3u madjen, bafj er ba3 Ofläbdjen aI3 eine 2ters

irrte in ber üftälje be§ ©aumft>ege3 gefunben Ijätte,

unb baf$ fie im Jpaufe bleiben foHte, fo lang e§

iljr gefiele. SJtutter ©anna berftanb nur fjalb,

toa§ er fagen wollte ; aber an ben Ijcifeen SBIicfen,

mit roeldjcn ©untram immer mieber ba§ 5Dläb*

djen fuc^te, merfte fie roo^l, hrie e§ ftanb um
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iljren SoJm. Sie feufstc ;
ot)ne ein 3eid)en 3ur

Antwort 3U geben, ftreifte fic ba3 attäbdien mit

fdjeuem 23(icf unb begann in gitternber Unruhe

ben £ifdj 3U befteüen.

©untram fefete fid) bem üfläbdjen gegenüber

unb rooHte fpredfjen; ba £odjte eS brausen am §ag*

tor. 3fa tyordjte auf; ©untram aber furzte bie

SBrauen unb tat, atä fjörc er baS $ro})fen nid)t.

63 pofyte roieber unb nueber, man f)örte 113308

rufenbe Stimme, ber £mnb fdf)tug an — bann

rourbe e3 brausen mieber ftitt. U330 Ijatte fid^

entfernt ; er mottete rooljl glauben, ba& ©untram

nodj nidjt 3U £>aufe märe — unb üftutter Sanna

fonnte if)n ja nid)t ^ören.

©untram atmete auf; Saftig ftretfte er bie

£>anb über ben £ifd) unb fafrte 3fa8 £>anb.

„®elt? §ier ift ein guteä Bleiben?"

Sie nicfte unb lädjette iljn an.

„Unb hrie lange," fragte er mit ftammelnben

2öorten, „roic lange wirb e§ bir roofjl gefallen

bei unä?"

2)a mürben i^re klugen fo emft, baß er faft

erfdjauerte bor ber ratfelooflen ©eroalt biefeS

93ltcfe3.
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„2Öte lange?" roieberljolte er flüftemb.

,,©o lange, bt3 bu midj 3tt>ingen roirft, 31t

gef)en!"

2ltte3 SBlut fd)o& tljm 3U Jicqen bor iäljer

3?reube; bann mürbe fie immer bleiben, immer,

immer! Sßie foHte er fie, um beren ^Bleiben er

gitterte, jemals groingen fönnen, 3U geljen? Äann

benn ein ütfienfdj fein ©lücf berjagen motten, nadj

bem er bürftet in Ijeifjer ©elmfudjt? ÜRun ift e§

iljm gefd&enft toie burdj ein SÖÖunber — nun roill

er eS aud) galten, feft, feft, mit beiben Firmen

!

Butter ©anna trat in bie ©tube unb fefete

bie Ijölgerne platte mit ben buftenben SforeHen

auf ben Sifdj. 2)rei Forellen! 3)a3 Ijatte U330

gut gemalt — iuft, als ptte er erraten, bafc

im 3Öger^au§ ein ©aft erfdjeinen mürbe!

Butter ©anna begann ityr ftummeS ©ebet,

©untram fpradj mit leifer, bor Erregung

3itternber Stimme ben 5lbenbfegen, unb aud)

3fa erljob ftd^ nnb faltete bie £>änbe, hue

fie e3 an ben beiben anberen far). 2113 Sttutter

©anna ba§ bemerfte, atmete fie auf unb rourbe

ruhiger, ©ie begann fogar, al§ man bei Sifdje

fafe, baS attäbdjen mit freunblidjen Slugen unb
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balb mit offenem 2öof)lgefattcn au betrauten.

©untram braä) ein roei&eä 23rot entaroei unb

reifte 3fa bie eine Hälfte. „2>a3 fyat bie Butter

für 8icf)tme& gebarten!" fagte er.

ßädjelnb nafjm 3fa ba§ SBrot; bod) aI3 fte

e3 3um Sftunbe führen toollte, bemerkte fte, bafc e§

mit Hümmel beftreut mar. Unb otjne t>on bem

SBrot 3n effen, legte fie e§ auf ben ^tfcf) aurücf.

SJtutter ©anna gemährte t% nid)t, unb ©un=

tram falj nur in 3fa3 Slugen.

Söäre aber bie alte Teilung, 9Jtutter,

am %\\6) gefeffen, bie Ijätt' e3 roofyl bemerft,

ba& 3fa ba3 Sörot mit bem Hümmel ntdjt effen

fonnte, unb r)ätte re<f)t feltfame 5lugen ba^u ge=

mad)t ; benn bie alte £>eilroig mar gar rooljt er*

fahren in manä)erlei fingen . . .
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$rüt) am nädtften borgen 30g ©untram au£

auf bie SDßilbljut. 2Iber er Ijatte ein böfeä SÖßanbern.

Uber yiafyt mar reidjlidjer ©djnee gefallen, unb

nod) immer hrirbelten bic Sflocfen in bidjter 9C)ienge.

60 lang er in ber Dämmerung be§ 9ttorgen3 unb

in bem roirren ©eftöber fein £>au3 nod) geioaljren

tonnte, blieb er immer roteber ftefjcn unb bltcftc

3urücf. 2>a3 §er3 mar ifjm 3um Springen toofl.

6r t)atte bie gan3e 9tad)t fein 3luge gefdjloffen.

Slngeflctbet fafc er bi§ 3um ©rauen be3 2age3 in

feiner Cammer, roeldje im oberen ©efdjofe be3

£>aufe3 lag. Nebenan teilte 3fa bie grofee ©tubc
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mit ©untramä 30tutter. Unb ba fdjlidj er immer

toieber an bic Sur unb laufdfjte Ijeifc £odfjenben

£>eraen§. 2U3 ber borgen tarn, fiel e8 iljm ferner,

ba§ £>au§ au berlaffen. Unb bennodfc fonnte er

nidfjt bleiben. $>ie ©efjnfudfyt Ijielt üjn feft, aber

bie Unrul) trieb xfjn I)inau8 in§ (Jfreie.

9lun toanberte er baljin burdj ba3 toeifee

©cftöber, toeldjeS fo bid&t mar, bafj ©untram

faum auf fjunbert ©dritte 3U feljen oermodjte.

@3 trieb iljn jur Srifdfjuba hinauf, um ba§

SRätfel bon 3fa3 ^erfunft 3U löfen. SHefletdjt audj,

ba& er nod& Reifen unb retten fonnte! Slber auf

falbem SDßege fcijon mu&te er mieber umfeljren,

benn er berfanf oft bi§ an bie ©djultern im

©df)nee. Unb je f)öfjer eä hinauf ging, befto

tiefer mufjte ber Sd^nee nod) liegen. $>ort oben

fonnte fein ßeben meljr befielen, aUeä mu&te

berfa^neit unb berfdfjüttet fein, ©untram faf)

roofyl ein, ba& eine ®p\\x beä ©efdjeljenen bort

oben erft 3U finben märe, toenn ber Sö&n bie

SOßege öffnete — ober niemals nneber!

2113 er auf bem IRücfroeg in bie Sflcuje ber

Sennhütte fam, bereu 2)ad) fa)on toieber bidfjt mit

Sdjnee bebecft mar, toollte er bie erlegten fjüd&fe

1
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fu<f>en, an bic er tag8 gutoor in ber Sorge um
baS 3Jtäbd}en nidjt meljr gebaut Ijatte. 2lber er

fanb fic ntdjt; ber fallenbe Sdjnee Ijatte fte rooljl

begraben — audj fam iljm bie Stelle, an roeldjer

er ben ©djufj getan 3U Ijaben meinte, bölltg ber=

änbert bor; er fanb fidj nimmer aured)t. (htblidj

gab er baS ©udjen auf unb trat in ungebulbtger

(£tle ben §eimroeg an. @r pflegte fonft, autf) bei

6d£jneefturm unb Ungenritter, ben ganaen 2ag im

Jöergroalb jw herbringen. 3efet gum erftenmale

fam er um bie 30Httag§3eit nadj #aufe.

5U3 er bie Stube betrat, bannte tljn bie Ubcr-

rafd)ung auf ber Sd&roelle feft. SOÖar ba8 roirfltdj

3fa, bie borne^me ftrembe, bie fidj bom Sfcitmrab

erljob unb it)tn läcfyelnb entgegen fam? -Jtein! 3)a§

mar ein ßinb ber Serge, anjufe^en hrie ein jung

erblüljte§ SllmenröSletn, fo frtfdj unb buftig! 9U3

er bie erfte ttberrafdjung überrounben Ijatte, er«

fannte er ba8 Äleib, roeldjeä 3fa trug; e3 mar baS

SBrautfleib feiner ÜJlutter, roeldjeä feit langen,

langen Safjren in einem ßaften berroaljrt gegangen.

Unb roie gut iljr ba3 furae, braune fööcflein unb

ba3 rote 50lieber ftanb! Sd)necroei&e Sinnenärmel

baufdjten fitö um bie Sdjultern, unb aierlidj um=

Digitized by Google



4G dritte« ffapitel.

fchlofc baä S^ifeenfräglein ben fdjlanfen §al3. £)a§

übrige ©olbhaar mar 3U ftraffen3ö£fen geflochten,

toeld^e gleich einem ftrönlein um bie Stirne lagen

;

bodj unter ben 3<tyfen

Ratten fich fjunbert fleine,

hubertyenftige Ringeln

herborgeftohlen unb %it=

terten um bie (Schläfe

unb bie rofigen Oljrcn

nrie ein fonniger Schein.

©ie felbft fdjien ihre

helle Sfteube an btefer

neuen bracht 3U haben;

benn fie fafete mit ben

Sfingertyitjen baS 9Röcf=

lein unb breite fich bor

©untram ladjenb im

Urete, al3 wollte fie fagen: „23in ich nid)* fd)ön?

9hm? 2öie gefall ich bir!"

6ine Slnttoort brauchte er nidjt 31t geben, fie

mar [a in feinen leudjtenben 9lugen 3U lefen. Unb

sJJiutter Sanna ftanb baneben mit ftrahlenbem ©e=

ficht; 3fa hatte ba3 $ei'3 ber alten ffrau im gflug

gewonnen
; jefot fchicn für 5Rutter Sanna nichts
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#olbere§ meljr auf @rben au (eben, als ber uner*

toartete, suerft mit ©<J)recf begrüßte ©aft, ber in

ifjr £au8 gefommen. SJlit ber 3unge laüenb unb

mit flinfen §änben ft>re<ijenb , eraäljlte fie iljrem

©ol)n, hue fie mit bem 30täbdjen burd) ba3 gonje

f>au§ Gegangen, bon ©d&rein au ©darein, toon

£rulje au S/culje, tote 3fa baS forgfam aufbewahrte

©etoanb gefunben, bon bem fie fidfc nimmer trennen

tooflte. Unb feltfam — Butter ©anna toäre al8

SBräutlein bod) nid)t fo fdjlanf unb fein getoefen,

nrie 3fa, unb bennodj Ijätte ba3 ©etoanb bem

üftäbdjen ge^afet toie angegoffen. Surfetftummen

®efd)itf)te, bei toeldjer 3Jlutter ©anna gar brollig

mit ben £>änben gaufeite, ladete 3fa toie ein fröc)*

li<$e3 $inb, unb mandjmal tyraefy fie mit üjren

eigenen fleinen £>änbdjen baatoifdjen, fo funbig unb

beutlidj, alS Ijätte fie bie 3eiä^enf^rad^e fdjon feit

3a!jr unb Sag erlernt. 9l\m \dfjlug Butter ©anna

mit ben 3lrmen ein 9tab, flatfd&te bie §änbe in=

einanber, ftreefte fie hrieber in bie §öl)e unb ber»

breite in gellem (Sntaücfen bie Slugen
; fte toollte

bamit au ©untram fagen: „3efct fommt aber erft

bie $au*>tfa<$e! toirft bu 5lugen mad&en!"

©ie fa&te iljren ©oljn beim 2lrm unb führte iljn
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bor ba3 ©£innrab. Sldjtfam griff fie nacf) bem

gaben, 30g tljn lang bon ber Spule, liefe üjn

ftrielenb burdj bie ginget gleiten unb Ijielt ifjn

©untram l)in, bamit er iljn befühle. S)er gaben

mar fo fein unb glatt gewonnen roie ein §aat

unb fdjimmerte toie ©Uber, ©untram ttmgte tljn

faum angugreifen, au8 gurdjt, er fönnte iljn ger«

reiben. Butter ©anna aber fRannte unb fdjneflte

ben gaben, um iljrem ©oljn 3U aeigen, rote feft

ba§ ©eftunnft Bei aller geinljeit roäre. 3^te

2öangen glühten bor greube. ©te tippte ben

ginger an ityre ©tirne, fRüttelte $o£f unb #änbe

. . . „foldje ßunft berftel? idj nidjt!" . . . unb

beutete auf 3fa.

„SJtäbdjen? liefen gaben Ijaft b u gewonnen?*

fragte ©untram ftaunenb.

3>fa niefte lädjelnb.

„2)a glaub idfj freilidj, ba& bu ba3 &era

meiner 9Jhttter gewonnen t)aft !

Ä
(Sr bliefte auf

SUluttet ©anna, roeldje in freubigem 33etounbern

nodj immer mit bem gaben ftrielte; ©untramS

Slugen mürben feucht, unb er ftreefte bem SJtabdjen

bie beiben#änbe Ijtn. ,,©elt, 3fa! ©ei gut mit

meiner Butter! £>ie alte grau Ijat fo biel £erae*
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leib tragen muffen, unb fdjau, ba barf man iljr

ein mcnig Sreube fdfjon oergönnen
!"

3fa fpradj nidjt ; aber fie ging auf ÜJiutter

Sanna 3U, legte ben 2lrm um ben $aU ber

alten Sfrau unb [treidelte tljr bie faltige SOßange.

2>rau&en Ijatte ba3 Sdfjneegeftöber nadjge*

laffen, bie 2öol!en flüfteten fidfj, unb Ijell fiel bie

©onne in bie traultdje ©tube . . .

$113 ©untram nad) Wittag roicber baS §au3

berliefe, um in ben Jöergroalb l)mau33U3teIjen,

gaben iljm *ülutter ©anna unb 3fa ba§ ©elette

bis aum §ag. §ter Räuberten fie ein Söeildjen,

bi§ ©untram felbft, um ber ftrengen $älte

mitten, bie grauen aurücffRiefte in baä $au3.

@r wartete nodj, bi§ baS £or gefdjloffeu

unb bon innen ber Siegel borgefdjoben mar.

5113 er nun toeiterfdjrctten roollte, ftanb 11530

bor iljm. $er Sfifdjer mar rooljl lange fdjon in

ber 9lälje getoefen, unb bem Säger entging bie feit*

fame Erregung nid)t, toeldje inU3303 3ügen ftrielte.

©untram furzte bie SÖrauen. S)a trat U330

auf ifpx 3U, faßte ben 3lrm beS 3Eäger3 unb fragte

leife, mit Saftigen Söorten: „©untram! ©ag mir,

wer ift bie fdjöne ®trn?"

©angljofer, 2)ic Ofodeljungfrau. 4
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„ein ©efdfjhufterfinb meiner ajtutter."

U330 blicfte berrounbert auf. „©eit wann

f)at beine SJluttet ©efdjwifter?
11

©untram errötete. 3Iber feine ©timme flang

rauf) unb heftig, atöerfagte: „2öa8 fümmert'd

bid)!" @r rücfte bie Slrmbruft fyöljer unb fdjrttt

oljne ©ruf* babon. 2lber fdfjon nadj wenigen

©abritten blieb er wieber fte^en unb blicfte fid&

um. U330 ftanb nod& immer auf ber gleiten

©teile. 2>a ging ber 3äger auf i^n au. „3dj

will bir etwaä fagen ..."

„Unb wa3? Ä

„$u täteft mir einen ©efallen, wenn bu nid^t

mefyr in mein §au3 fämft, bis Sftüljialjr wirb
!"

U3303 Sippen mürben formal. „Unb warum

ni$t?"

„3)ie S)irn in unferem #au§ Ijat SBater unb

SJtutter berloren; fte ift fd)ier franf bor £>erae-

teib unb miß feine ßeut feljen!"

,,©ut, fo will tdj warten bi3 gfrü^ia^r wirb
!'

©te gingen auSetnanber. 2113 ©untram ba3

2)icfid)t erreichte, fteUte er fidj hinter einen Öftren«

bufdj unb wartete, bi3 U330 in ber ©enfung beS

%al% berfdfjwunben mar. 2)a3 mar nodf) nie ge*
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fd)d)en, ba& ber Griffet ben £cimroeg antrat,

oljne mit feiner fetten, fttngenben Stimme ein

fröJjlid&eä Sieb 3U fingen. 3efet aum erftenmal

blieb U330 ftumm.

l)at tfjm baä Singen berfdjlagen !

ä mur*

melte ©untram, toäfjrenb er bie SJäufte ballte unb

mit funfelnben Slugen f)inunterft)äf)te in§ Sal.

„3Iber eine Sßeil Ijab id) Slufj bor if>m ... unb

bis Sfrü^ia^r nrirb, roiH td) mein ©lücf fdjon

berfidjern mit einem Siegel, ben feiner meljr

auftut!"

@r atmete tief unb fd)üttelte ben üo^f, al$

fönnte er bie quälenbe Sorge, bie auf iljn ge=

fallen, toieber abwerfen. Sann toanberte er

raffen Sd&ritteä bem Söergmalb au . . .

Sage unb Sage vergingen.

11350 Titelt Söort unb tiefe fidj im 3ägerf;aufe

ntdjt meljr bliefen. SJtandjmal aber, roenn ©un«

tram an einem 3lbenb früher al8 geroöfynlid)

I)etmfeljrte
, falj er auf einer fernen 2lnf)ö!je in

ber 9täJje beS 2öinbadjlaufe£ ben Srifdjer fteljen,

unberoeglidj, tote auS Stein gemeißelt unb ba8

Slntlifc nadj bem 3ägerl)au3 gerietet.

©untram lädjelte baju. 5Itte ©iferfudjt mar
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auägelöfcijt in feinem £eraen, benn in feinem

#aufe tooljnte ba3 fonnige, fd&attenlofe ©lücf.

2öof)l fehlte an biefem ©lücf, bamit e3 boü*

fommen toare, nodf) ein Sefeteä. 3mmer unb

immer toenn er an ber «Seite be3 3Jtäb<ijen3

fa&, ober mit iljm in §au§ unb £>of untrer*

ging, lag auf feinen Stylen bie Srage: „Sfa,

roillft bu mein SQßeib fein?" 2)ocf) immer mteber

Ijielt iljn eine tf>m felbft unertfärltdfje ©djeu au=

rücf, ba§ entfdfjetbenbe 2öort au ft)red>en. 5tber

er füllte rooljl, ba& tfym ba§ Bttäbdfyen gut märe,

oon §eraen gut; unb fo fonnte er gebulbtg

warten, bi§ bie ridjtige ©tunbe fäme. $ie Sorge,

bafe 3fa fidj etneS £age§ an affe§ Vergangene

erinnern unb naa) iljrer §eimat Verlangen

mödjte, mar längft oon if)tn genndfjen. @r hütete

ftd) roof)l, bie Erinnerung in if)r au roecfen, unb

fie felbft tyratij nie ein SD3ort, beffen Sinn über

bie Stunbe aurücfretdjte, in melier fie ba§

3fägerljau3 betreten Ijatte. Sie fd)ien ftd) in

ber traulid&en Stitte be§ einfamen $aufe3 fo

aufrieben unb glücftid^ a« füllen, ba& fie an anbcreS

nid&t badete, nad& anberem nimmer Verlangte.

Sittel, roa§ fic umgab, audj ba3 ßleinfte unb
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Unfdjeinbarfte, mad&te i()r greube, fo bafe fle

Sag um Sag immer Reiter, immer lädjelnb baljin

lebte roie ein fröf>lidje3 ßinb, ba3 nodj feine

Sorge unb feinen Kummer be§ Sebent fennen

(ernte unb feinen Söunfdj em^finbet, ben ber

nädjftc 3lugenMicf ntdjt erfüllen fann.

Butter ©anna lebte bei bem fonnigen 2fro^

ftnn, mit bem ba3 SDtäbdjen fte umgab, böllig

auf, als fefyrte iljr bie entfdjrounbene 3ugenb

fjalb gurücf. Unb rote gut e§ Sülutter ©anna

iefct Ijatte! Sftun fonnte fte bie langen lieben

Sage mit fttttbergnügtem Säbeln hinter bem

©tunnrab ftfcenunb unermüblidje $erfud)e madjen,

einen fo feinen gaben au ftrinnen, roie tlm baä

<mäbcf)en ftmnn. 3)enn alle 95lür)e für baS £au3

Ijatte 3fa xtyc abgenommen. Butter ©anna roar

bodj auä) immer eine tüd)tige ©djaffertn geroefen

unb Ijatte ftd& auf bie Arbeit rooljl berftanben;

aber fo btanf unb feiertäglidj, roie jefct an jebem

9Jlorgen, fjattc eS im 3ägerf>au3 nod& niemals

auägefeljen. Unb rote flinf bie Sirbett bon 3fa8

fleinen $änben ging ! ßaum Ijatte fte etroaS be«

gönnen, ba roar'3 audfy fdjon getan — al8 fönnte

fie l)er,en unb gaubern. Köllig ftaunen mußte
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SJtutter @anna über all bie nüfcltdjen ßünfte,

roeldje 3fa au üben toufcte — ßünfte, oor benen

fidf) bte alte ftetlrotg mit ttyren ©fcrüdjen unb

2öunbermitteln ptte oerfriedjen müffen! 2lu3

allerlei SBuraelftücfen formte 3fc rounbertta") go

ftaltete Alraunen unb ^htaaelmänndjen unb fteHte

fie hinter ben &erb in bie Sttauermfdjen ; ba

brannte nun baS gfeuer ofme föaud), fo fdjön

unb rein, roie bie flamme einer SöadjSferae.

Sluf ben naf)en JBergljalben IjoUe fie bürre Kräuter

unter bem ©dmee Ijeroor, roeldje fie unter ba§

Ofutter mifdjte, ba8 ber ßulj unb ben beiben

3iegen im ©tafl gereift rourbe; bie Siere be»

famen ein Huäfeljen, fo glänaenb, alä mären fie

auf ber ©ommermeibe, unb gaben föftlidf)e SJlildj

in £üHe unb Sülle. 3lu3 bem Sößalbe braute fie

ßömer Ijetm, meldte bon ben §üf)nern gierig

aufge$ricft mürben — unb ba begannen bie

Rennen 6ier au legen mitten im 3ötnter, al3

rodre fd)on roarmeS 3rrüt)ialjr.

2ludj ©untram befam au ftaunen. Senn

3fa lehrte iljn eine „Söitterung" bereiten, roeldje

baS SRaubrotlb oon roeit l)er in bie bon ©untram

aufgehellten fallen locfte. $cr 3äger geroann
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nun in einem einigen «Dtonat bon SKarbem,

ßudjfen, unb Ottern fo biel an eblem föaudj»

roerf, als er feit feines SöaterS Zob in allen

SO&intern 3ufammengenommen nidjt erbeutet

Ijatte; als ein merfttmrbiger 3ufall erfdjien eS

if>m, bafj niemals ein gud)S in bie gefteKten

gfatten ging, trofe biefer fräftigen „2Bitterung\

(StneS £ageS fam ©untram gans untroftltdf)

nad) £>aufe: ber gute Sogen feiner Slrmbruft

mar aerbrodjen; ba geigte tljm 3fa, tote man

(Sibenljola im geuer gärten muffe, um eS feber*

fräftig au madjen wie Staljl. ein anbermal faß

Guntram gu §aufe unb fä)nifcte auS 23irfenmafer

neue Wolfen für feine Slrmbruft; bodfj bie Slbler«

febem, bie er befafc, reichten nidjt, um afle

folgen 3U fiebern; ba bradjte if>m 3fa eine

toei&e 3?eber, toeldje fte auS bem SHmenfaum

beS ©etoanbeS ge3ogen Ijatte, baS fte an jenem

erften Sag getragen.

„Wimm," fagte fte lädjelnb, „unb fiebere

ben «Pfeil!"

©untram tat eS — unb foldj einen Wolfen

fyattc er noefy nie befeffen, nie gefeljen! SDßie eine

©djtoalbe flog ber «Pfeil, toeit unb Ijocfy, unb
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nie berfeljlte er baä 3icl — nur ein einaigeämal.

Unb ba mar audj ber «Pfeil toerloren. 3n ber

3florgenbämmerung Ijatte ©untram auf einen

flüchtigen SrudjS gefd&offen. ©r glaubte fid&er ge«

3tclt gu Ijaben, a6er baS Raubtier berfcfyroanb,

als toär' eS unberfe^rt, im bieten ©ebüfdfj.

©untram fudfjte ben &0I3, aber er fonnte tf)n

nidjt finben, unb ba meinte er, bafj er ben grudjjS

bodj moljl getroffen Ijätte. ©r ging nadj $aufe,

Ijolte bie 2öela, feine braune SBracfe, unb fefcte

ben ©unb auf bie gfa^rte. eine Ijeulenbe 3agb

begann, freug unb quer in bem berfdjneiten

Sröljrenbttfidjt. ©untram frrang oem fiaut beS

©unbeS nadfj, halb hierein, batb bortljin, aber

nie gelang e§ ifrni, ben bom §unbe geljefcten

3u<$8 gu erblicfen. ©d)lie&Iidj entfernte ficij bie

3agb gegen ben „SJudjägaben", eine tiefe SSerg*

fd^lud^t, in melier baS ©eläut be§ #unbe8 ber«

ftummte. ©untram berfolgte 2öela3 fjäljrte,

toeldje gu einem fteil in bie Siefe gie^enben

Sretälodj führte, unb barin berfdfjtoanb ; ber £>unb

mufjte bem 3rudf)§ in ben Söau nadjgefaljren fein.

Stunbe um Stunbe berging, bodfj bie Sßela er=

fdfjten nidjt toieber; oergeblidfj wartete ©unt*
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ram bis ginn SIbenb. ©o mar mit bem guten

$feil nun audj ber gute §>unb berloren.

$>em 3äger mar bittet leib um ba§ treue

£ier, unb bodfj toieber mar e8 if>m faft roitt»

fommen, bafc ber §unb nid^t meljr jurüeffe^ren

foHte inS 3äQerljau3. $enn Söela toar all bie

Sage Ijer ein redjter ©törenfrteb geroefen; ber

fmnb allein tooflte ba8 ©lücf, ba8 im Säger*

$au3 eingesogen, nidjt erfennen unb teilen. ©0

oft er 3fa erbltcfte, Häffte er fte an unb ftanb

mit funfelnben Slugen unb gefträubten paaren,

©untram, ber ben #unb in früheren 3eiten

nie gefdjlagen, mu&te nun häufig aur ^eitfdje

greifen; bodj roeber ©daläge nodfy gute SOßorte

änberten bie 3lrt be3 &unbe3; er liefe rooljl

ba3 laute ßläffen, aber er tourbe nur fdjeuer,

fd)lid), wenn 3fa ben £of betrat, in feine Jpütte,

ftreefte bie ©cfmauae Ijerbor unb fnurrte.

5118 nun ©untram o^ne ben §unb nadfj

§aufe fam unb in bie ©tube trat, fanb er 3fa

allein, ©ie erlpb ftd& bom ©Jnnnrab unb fam

iljm entgegen.

„2>enfe bir, 3fa,* fagte er lädjelnb unb bodj

mit roefjmüttger ©timme, „l)eut fjaft bu einen
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gfctnb berloren . . . ben eitrigen, ben bu ^atteft."

3Ijre Slugen blicften ernft unb fgitterten in

ber Dämmerung roie grünet ©la§.

„Sie arme SQÖela

ift in einem 3fudj3=

bau geblieben."

©te nicfte fo feit*

fam, bafc er fie be=

troffen anfdjaute; baä

festen ia faft, aU

f)ätte fte fdjon ge=

raufet, roaS mit bem

§unbe gefdjeljen.

3lber ba lädjelte fie

fdjon roieber
,

legte

bic §änbe auf feine

©djultern unb fragte

:

„3ft bir leib um ba3

böfe $ier?"

(£r fdjüttelte ben

£ot>f unb 50g iljre §änbe an feine SBruft: „9kin,

3fa, nein, nein ! 3dj bin ja felber fdjon ber 2öela

feinb geroefen . . . roetl fie bir nidjt gut mar!

©laub nur, idj ljätt'3 nimmer lang mit an*

5*

%
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gefehlt . . . td) Ijätt ben §unb nodj abgetan!

3dj mein', tdj fönnt aHeS tun . . . für bid)!*

©ie ladjte, unb i§re Slugen ftra^lten iljn an,

groft unb leudjtenb.

„3fa!" ftammclte er.

3)a fuljr ein bum^fer ©tofc um ba3 £>au8,

bafe bic Suren gitterten; ein mädjttgeä SRaufdjen

folgte.

©ie f)ob ba3 ßo^fdjen. „SÖßaS ift ba3?"

w$er Srüljltng ... er Ijat ben erften 3föfjn

gefaxt!"

ff
S)er 3frül)ling? S)er bie SStumen Bringt ..."

„$)ie Jölumen unb . . . unb nodj einS!*

f/
9lod& eins?" fragte fie Iä<f)elnb.

„SÖßeifet ntd)t, toaä id) mein'? . . . 2öei&t

e§ hurfftdj nidjt? ... 3fa ..." 3)ic ©timme

t)erfagte üjm, unb feine £>änbe begannen au

gittern.

2)a ging bie %üx auf. Sttutter ©anna trat

in bie Stube unb braute ßidjt. 3n ftummer

Sfreube beutete fie nad) ber SOtauer, bie ber

3röfjn in toadjfenben ©töfcen umfuljr.

Guntram lieft bic #änbe be§ 9Jläbd^enS fallen

unb roanbte ftd) tief atmenb ab. 3fa ging 3um
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SJrinnrab, liefe bic Spule fdmurren unb 30g ben

gaben. SDßäljrenb Sftutter ©anna ba§ roei&c

Sinnen über ben £ifd) breitete, fefete fief) ©unt=

rani hinter bem Ofen im bunflcn äöinfel auf

bie 23anf, mit bürftenben Stugen an 3fa fjängenb.

draußen raufdjte ber Sröfjn. (£3 roäfjrtc

nidjt lange, fo fjörte man Dom 2>ad) bie £ro£fen

fallen, 3U bettet! ber Sdmce jerrann.
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2^ag um 2ag nun führte ber näfyerrücfenbe

3frift)ltng, einen roilben, ftürmifdjcn $am£f gegen

ben roei&en Sergriefen, ber fid) mit feinen(Carmen

an ade Seifen unb Saume ftammerte unb nidjt

metdjen rooflte unb bodfj enblid) roeidjen mußte.

$eine föaft in biefem säljen Kampfe 2ag unb 91acf)t

!

§ocf) in ben 3el3roänben ba3 Bonnern ber ftüraen=

ben Sahnnen, unb im £al ba§ $ofen unb 6tür=

men be§ 3föfyn3. 3n biefem Ramp^e rourbe jeber

23aum 3U einem gelben, ber um fief) fdjlägt mit

allen Firmen, roie mitten unter 2feinben ein mutig

auäfjaltenber ßrieger, bem uon ferne ber 5üf)rer

juruft: „SGßetjr btd) nod) ein 28eÜd)en, roefjr bitf),

ftelj, tdj fomme bir fdjon ju §ilfe!"

2)ie Söinbadj fdjtuoH unb tobte, baß tfjre
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Sßaffer über bie Ufer fdjäumten unb anaufeljen

roaren urie fiebenbe SUlitd^. S)aS &al mar fdjon

bom ©djnee erlöft, ber JBergtoalb ftanb in bunflem

©rün, unb raftloS fegte nodj immer ber 3rö!)n,

unermüblid) fcf)o& bte ©onne burdj ade ©djarten

beS treibenben ©eroölfS iljre brennenben Pfeile

gegen ben tyartnäcfigen ©djnee ber ljotyen Seifen.

Uber alle fteilen ©eljänge ftürjten bie ©te&bädje,

fdjimmernb unb blifcenb, als Ijättcn bie S5erge

ftd> aufgetan unb if>re ©ilberabern au3 ber

fteinemen £iefe an baS ßtd)t gehoben.

9lod) ein lefcter ©türm, ber alle SÖßolfenfBieter

bom Gimmel rifc unb fein trübet ©raubertoanbelte

3U ladjenber 23Iäue. $>ann fttUe, fonnige £age —
unb atte ßüfte buftenb bon frifdjem ©rbgerud).

©djon trieben bie ©alroeiben iljre ©ammetfäfelein,

unb an ben Suchen geigten ftdj bie sarten $noft)en.

®ann eines Borgens fteefte am #agtor be§

Säger^aufeS ein Strauß blüljenber Jöeitdjen.

Butter ©anna fanb iljn unb lief bamit 3U 3fa.

„©untram Ijat biefe JBlumen gebracht," fagten

i^re flinfen §änbe, „er tyat fte an baS £or ge=

fteeft für bid^ unb ift roieber fortgegangen."

Sädjelnb naljm 3fa bie Jölumen, brüefte bie
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ßi^en auf bie blauen ßeld&e unb fd&mücfte mit bem

©träu&d&en i!)r lieber. 3118 üttutter ©anna nadfj

einer SBeile lieber in bie Stube fatn, ftanb 3fa

bor bem ginnernen ©Riegel unb betrad&tete ifjr

fd&mucfeä S9ilb ; Sttutter ©anna niefte i^r läd&elnb

3U. ,,2>rel) bidf) nur unb pufc bid&," badete fie, „icf)

roeife ja bod), für toen bu e8 tuft!" Unb roieber

nad& einer 2öeile faf) fie ba§ SKabd^en brausen am

Brunnen fteljen in ber fjellen ©onne. 3fa löfte

bie 3öt>fe unb fd^üttelte ba8 £>aar, ba& eS ring8

um fte Herpel unb mit feinen ßoefen unb Sößellen

im leudjtenben ©onnenfdjetn an^ufe^cn mar hrie

riefelnbeS freuer. 2öol)l eine ©tunbe blieb fte ba

braufcen, immer in ber fetten ©onne unb fämtnte

unb fträt)lte, flocht bie 3<tyfe, löfte fte roieber unb

flodfjt fie bon neuem. 3118 fie enbltdfj in bie ©tube

trat, meinte 9flutter ©anna, fo fdjön unb fdjim*

merig märe 3fa3 §aar nodj nie getoefen hrie Ijeute.

Ofrül) am Slbenb — eä mar ber Slbenb bor

9JUtfommernatijt— fam ©untram aurücf . ßadjenb

trat er unter bie Sur unb rief: „©tetj bodE), 3fa,

roa3 tei) bir gebraut Ijabe! S)en erften 5rülj=

lhtg3gru&!" ^ielt iljr ben ftattltd&en Huer*

Ijaljn entgegen, ben er am Ütftorgen erlegt Ijatte.
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3fa beftaunte ben großen Söoget unb ftreidjelte

ba3 fdjöne ©efieber; ba ficfertc S3lut auf iljre

roetfcen 3finger, unb f)afttg, t>on jäljem ©tauen be=

rüfjrt, 30g fie bte £>anb ju=

rücf. Butter Sanna fam

fjerbeigetrty^elt unb ent*

fernte mit einem 2ud)

bte f)ä&lidjen gfecfen.

(Guntram ftanb babei

unb ladjte. 9hm ge=

roafjrte er bie JöeitdEjen

an 3fa§ »ruft. „Sie

frönen SBIumen!" fagte

er. .,S9ift bu benn fo

roeit t>on £>au3 geroefen ?

2Öo Ijaft bu fie gefunben?

„2öo bu fie luacfjfen

liefceft ... am £or!" erroiberte ba§ 2Jmbdjen,

fdjon nrieber lädjelnb. „ 3$ banfe btr, bie SStumen

fjaben mir 3freube gemacht!"

©untram erbleichte, aber er fagte fein SQßort.

Söetldjen? 30ßo hätte er fie finben foUen? (Sr mar

3U S3erg geftiegen — bie Seilten aber blüfjten tief

im £al, bort unten bei ben SOßeifebornfjecfen, bte

(Bangljofer, Die gfacfeljungfrau. 5
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f i dt) um ba3 ©ärtlein ber alten §>etlrotg sieben.

6r roanbte ftdj ab , roarf ben Auerhahn in einen

SDÖinfel unb hängte bie Slrmbruft an ben SRagel.

Unter freiem Gimmel nahmen fie ben 3mbt&.

3U3 ber Sifd) roieber geräumt mar, blieben fie auf

ber Steinbanf ftfcen. mar ein rounberfamer

$benb; lau unb Kar bie ßuft; noch mar ber

Gimmel gelb bon ber finfenben Sonne, unb babei

ftanb ber Sttonb fchon fyod), h)ie ein runbcS, roei&eS

SOßölflein. 5luf ber einen Seite beS 2ale8 waren

bie 33erge bom blauen Schattenbuft umrooben, auf

ber anbern Seite ftanben fte grell beleuchtet, fo

bafc man in ftunbentoeiter 2ferne jeben SfelSblocf

unb jeben SBaum 3U unterfdjeiben meinte. Sie

2öinbad) raufdjte gnufchen ihren fteilen Ufern, baf?

e3 tönte rote ein Sieb bon hunbert murmelnben

Stimmen, bie au3 ber Siefe ber (Srbe quollen.

5Iu3 einem fernen ©efjölae Hang in 3rotfchen*

räumen ber fchroermütig gezogene SKuf eineä

Spechtes, unb nahe bem 3agbf)au3, im ©tyfel

einer noch fahlen (Eiche, fafc eine 9lad^tfc$n>albe

unb trillerte ; boch immer roieber unterbrach fie

i^r eintöniges Sieb; bie Süfte roaren ihr noch

3U hell, fie wartete auf bie Sommerung.
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33or bctn #agtor Hangen ©dritte; al§

©untram fte fjörte, fferang er auf unb ging bem

$or 3U, um e§ 3U fcfjliefeen. Sorf) elj er e3 er«

reifte, trat U350 in ben §of ; er mar fdjmucf

gefleibet, tote an Ijoljem geiertag, unb Ijatte

ein leberneS 9tän3lein umfangen.

„2Ößa3 toillft bu?* fragte ©untram mit

Reiferer Stimme.

„3<f) Ijab gemeint, bafe idf) fommen barf.

(£3 ift ja Sfrüljling toorben!" Unb an bem

3äger öorüber ging U330 auf bie Stauen 3U.

üttutter ©anna ftanb auf, begrüßte ben

ftifdjer mit freunblidjem §änbebrucf unb eilte

in ba8 £>au3, um einen ©tuljl für ifjn 3U Ijolen.

3fa Ijatte bie §änbe im 6d)o& liegen unb be=

tradjtete ben ©aft mit lädjefttber Neugier.

„$a3 ift U330, ber Sifdjer," fagte ©untram

unb fefcte ftdft neben 3fa.

U330 ftanb ; er mürbe Derlegen unb tou&te

niajt, toa§ er mit feinen $änben beginnen foltte

;

ba fal) er ben S3eild)enftrau& an 3fa§ SBruft, unb

brennenbe fööte flog über fein ©efidjt.

SJlutter©anna fam mit bem ©tufjl unb nötigte

ben gifd&er 3um 6tfeen; fie griff nad) 1X3308 Rani*
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lein, unb al3 fie e3 fd^üttclte, fyörte man Saiten

Hingen, ßangfam (job 3fa ba3 #öl)fd)en unb

laufdjte. mit luftigem liefen griff Butter Sanna

in bie Sebertafdje, 30g bie 3itf)er Ijerbor, ftettte fie

bor U330 auf ben Sifd) unb tätfdjelte bem Sifdjer

ermunternb bie ©djultern. Sie felbft fonnte frei*

lid) am 3itljerftrie( nid&t biet ftreube Ijaben, benn

fie Ijörte ja feinen %on, aber fie tou&te, roie gerne

ttSSO ftnelte, unb nod) meijr, roie gerne ©untram

bem Bpul be8 gtfdjerä 3U tauften pflegte.

„©ott idj Arielen?" fragte U330 mit einem

freuen S3licf auf ben 3äger.

©untram suefte bie Sdjultern. „2fleinel=

falben braudjft nidjt fpielen . . . aber roenn

bu fcf)on meinft, e§ mü&t fein, fo fpiel fjalt!"

U330 fd)üttelte ben &op\ unb legte ben iporn=

ring, ben er fdjon an ben Baumen gefteeft fjatte,

roieber ab.

$a griff 3fa über ben Stfcf), berührte bie

3itf)er unb fagte mit letfer, roie in Erregung

bebenber Stimme: „Stiele boä}!"

U330 rourbe rot unb blaß; mit fdjüdjternem

fiädjeln blicfte er ba§ 9)läbd)en an, ftettte bie 3itf)er

3uredjt unb begann 3U fielen. @r mar fein 9Jleifter
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auf ber 3itljer, bodj er ftnelte gut imb hm&te fein

#era burdj bie 2öne reben laffen, toeldje fanft

unb roetdj f)inau3flangen in bie fülle Stbenbluft.

ÜJtutter ©anna Ijatte ftd) neben 3fa gefefct,

Inelt bie 2lrme uerfdjränft unb bliefte mit offenem

ÜDtunb unb anbädjtigen Slugen auf U3308 flinfe

ginger. ©ie fonnte nidjt Ijören, roaS er ftnelte

;

fie falj nur bie ©atten fdjtoingen, in i^rem §erjen

aber träumte fie ein Sieb ba$u — jeneä Sieb, ba8

• ©untramS 53ater immer gefungen t>atte
#
wenn er

emporgeftiegen fam aur 9Um, auf roeldjer ©anna

aU fdjmucfe ©ennin Raufte.

©untram faß mit pnfterem ©eftd&t, balb 3fa

unb balb ben Sfifdjer mit aorntgenJBlicfen ftreifenb.

Unb al§ er faf), hrie fid) ba§ 9fläbd)en, atemlos

taufdjenb, tief über ben Stfdj neigte, um ben Hin»

genben ©aiten näljer au fein, bifc er bie 3äljne

übereinanber, fprang auf unb ging bem offenen

£>agtor au; Ijicr ftanb er an ben ^foften gelernt

unb ftarrte §inau£ in bie finfenbe Dämmerung.

3e länger U330 fpielte, befto freier unb flinfer

mürben feine £>änbe, befto IjeHer, fdjöner unb

fdjmeidjelnber Hangen bie SQßeifen, bie er aus ben

©aiten toefte.
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3fa Ijatte bie glüfjenbe SBange in bie auf«

geftüfcte £anb gelegt ; ein träumerifdjeS Säbeln

hielte um tljre leidet geöffneten Sippen, unter

flüftemben Sltemaügen f)ob unb fenfte ftd& tf>re

öruft, unb ein feltfamer ©lana erroad&te in iljren

klugen, roeldfje in toette, toette fterne su blicfen

fdjienen.

Slllmätjltdj erlofd) ber lefete Sonnenfd&ein am

$immel, über %al unb Sterge breitete fid) ein

blauer $uft, ber alle ßinien berfdjtoimmen machte,

auä ben Sdfjlutfjten ber 2öinbadfj fliegen aarte

Sftebel unb fdfjtoebten, in langen Streifen au§*

einanberfliefeenb, fad&te über bie bunflen JEÖälber

empor, ein Sternletn blifete auf, bann toieber

unb toieber eines, aber nur in mattem Sd&immer,

benn e3 leuchtete fdfion ber SDlonb mit bottem

©lang. $>ie $eimd)en sirpten, unb auf ber naljen

ßid&e, beren faf)le3 ©eatoetg fidE> gletd& einem

fdjtoaraen Wefce bom monbltdjten Gimmel abljob,

trillerte nun bie 5ftad&tfd)toalbe mit unermüb*

lid&em difer, al3 müßte fie bie Oberftimme

galten im fdfjtoirrenben Spiel ber Saiten . . .

^löölid& berftummten bie Älänge ber 3it^ev.

Qrine Saite mar geriffen.
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„3efet ljat'3 ein Gnbe," fagte U330 mit trau=

riger Stimme.

6eufaenb !job 3fa ba§ Äö^fdjen, alä ermäße

fte au3 tiefen träumen. Unb als fte merfte, ma§

gefdjefyen mar, löfte fie bie 3ö^fe, 30g brei lange,

fdjtmmernbe §aare Ijerbor, breite fie 3U einem

gaben unb reifte ifjn bem Sfifd^er.

„£>a Ijaft bu eine neue ©aite! *ftun f^ieTe

hueber!"

U330 ladjte. „Sine fdjönere ©aite f)ab idj

meiner Lebtag nidjt auf bie 3tt^er gekannt.

2lber itf) mein' faft, bafe fie nidjt Hingen roirb.

"

„Spanne fie nur!" fagte baS 9)tctbdjen.

U330 tat e§ unb fdjüttelte ftaunenb benßo^f

;

benn ber gaben liefe fidj fyannen rote ein au§ ©olb

ge3ogener Sraljt, unb al§ er ben $>ornring über

bie rounberltrfje ©aite ftreifte, gab'§ einen ftlber=

^eöen ülang, fo meid) unb füß, ba& 11330g £>ei\5

erfdjauerte. Unb feltfam — alle anberen ©aiten

flangen leife mit. 216er bic £>cimd)en Nörten

3U 3irpen auf, unb bie ftadjtfajroalbe liefe iljr

tritternbe§ Sieb oerftummen.

©untram, ber nidjt roufete, roa3gefa)eljenU>ar,

l)atte bei bem füfeen ftlang betroffen ba8 ©efidjt
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geroenbet unb fam mit aögernben Stritten näljer.

3fa erljob fttf). „9tan fptele!" fagte fic au U^o

;

unb roäljrenb er in bic ©atten griff, alä jroänge

eine unfidjtbare SJtadjt feine $änbe, roäljrenb bie

3itfjer au tönen begann, fo rounberfam unb

mädjtig, als Ijätte fie Ijunbert ©atten, att märe

ifjt §0^3/ ctlS märe ber £ifdj, auf bem fie ruljte,

al3 märe alle ßuft umljer au melobifdjem ßlang

geworben, fdjritt 3fa fdjroebenben ©angeS auf

ben 3äger au. fSom Sölonblidit übergoffen, in

fdjimmernber ©d&önljeit, blieb fie ftefjen bor

iljm. „$omm, ©untram, Ä
fagte fie, „jefct motten

mir tanaen!" 3ietltd^ faxten tljre £>änbe ba3

fööcflein, unb glüctfelig ladjenb marf fie ba3

fyaupt aurücf, ba& iljre $aare fid& löften unb

gleid) funfelnben Söellen um ifjren Warfen rollten.

„3fa!" ftammelte ©untram, bem ber 9Inblicf

be8 3)läbd)en§ atte ©inne oermirrte. „3fa!" Unb

iljm mar, al§ muffe iljm bor ©eljnfudjt unb $er=

langen ba§ §era herausbringen au£ ber JBruft.

„3fa!" ftammelte er — bodj als feine SIrme fid)

ftrecften, roidj fie ftdjernb bor iljm aurürf, flog über

ben t>on %an erfdjimmernben föafen l)in unb mir-

belte fidj a« oen klängen ber 3itfjer im Greife,
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ba& ifjr fööcflein raufdjte unb ifjre £>aare f>odj auf«

flatterten, al8 trüge fie ringS um ba3 #aut>t einen

leudjtenben ©djein. dlnn ^lofelid) hriebet ftanb fie

ftiae, fd&aucfelte ftdj auf ben ©Jnfcen ber Süthen,

roiegte baS Jtöpfd)en unb beroegte bie 9lrme, tote im

©ee bie föanfen ber SOßafferrofe fid) bewegen, roenn

ein fanfter SOBinbljaudf) leidjte 20BeHen treibt. „©unt«

ram, ©untram!" locfte iljre flüfternbe ©tunme,

faft übertönt bom fd)h>ebenben Älang ber ©aiten.

Saudfoenb, mit ausgebreiteten 2lrmen, eilte ©unt«

ram auf 3fa su, borf) fidjernb, fltnf hrie ein

©djlänglein, ljufdjte fie iljm unter ben $änben

roeg unb flog über ben SRafen unb nrirbelte fidj

im ßretS. ftur bie #eild)en, bie iljr 9JHeber gc=

fd£)mücft Ratten, roaren tfjm sroifd^en ben ftänben

geblieben; mit ^ucfenben Singem jerrife er ba3

©träufctfjen, ftreute bie JBlüten in bie ßuft unb

eilte ber Sanaenben nadj, bie ifjn näljer fommen

liefe unb ftdjernb roieber flolj, bis er ftc §afd)te an

iljrem flatternben §aar. Söon iljren ßi^en gitterte

ein leifer ©djrei, bodj al3 er fie ftürmifdj umfaßte,

fdjlang aud) fie bie 5lrme um feinen §al8 unb

fdjmiegte fid) an ityn, ba& er jebe SOßeße tfjreä

bebenben HörperS füllte. Unb fo umfd&lungen
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fd&toangen fie fidj au ben hrirbelnben ßlängen

ber 3üt)er im Sana, immer fdjnetter unb hrilber,

bis 3fa3 fliegenbe $aare ben 3äger umftrtcften,

ba& ifjm ber Altern 3U bergefyen bro^te. ©eroalt«

fam Ijielt er inne, aber feine Hrme liegen md)t

oon it>r, unb fo ftanben fie aneinanbergegoffen

in fettgem Taumel, ßeib an ßeib unb ßtW>e an

ßtyfee in unerfätttidjem ßufe.

$>em 5iWcr fanfen bie £>änbe, bie 3itl)er

fdjhrieg, unb nur bie golbene Saite tönte notf) letfe

fort. SÖlutter ©anna, al8 fte if)re§ <5ofyte3 ©tücf

gemährte, meinte in ftummer gfreube. U330 aber

ertjob ftcf) feufaenb, 30g bie 3it^er bom Stfd) unb

ging bem £>agtor 3U. *ftod£) einmal bltcfte er ftd)

um. ©untram unb 3fa gelten fid& nodj immer

umfdjlungen; ber roeifje 2Ronbfd)ein flutete um fie

ljer, unb über ifjnen gaufelte ein ©lüljrourm mit

bläuUdjem ßid£)t. Söanfenben ©angeä herliefe ber

Stfdjer ben §of unb taftete fid) am &ag entlang,

benn adeä fdjroamm bor feinen 5(ugen. (Sr Ijatte

f<$on ba§ Ufer ber SOßinbadj erreicht, aI3 er merfte,

bafc er in feiner Jpanb nodj immer bie 3itl)er trug.

„2)u, elenbe§ §013," ftang eS in 3orn unb

©d&mera bon feinen audfenben ßt^en, „ bu fjaft ja
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aud) bagu geholfen!" Sdjon Ijob er ben 2lrm jum

SOßurfe, boti) er liefe bie 3ttt)er uneber finfen, löfte

bie au3 3fa3 §aar geflochtene Satte unb roanb fie

gleid) einem SRiriQ um feinen Singer; bann fafete

er bie 3itljer, fcfjleu*

berte fie in bie finftere Sd)lud)t

ber 2öinbad), unb toafjrenb in ber Siefe bie Saiten

biunpf erf(irrten, nmrf fidt> U330 in hnlbem Sdjmer3

31t Üöoben, grub ba£ ©efidjt in bie Sinne unb

fcf)lucf)3te, bafe ifjm ba3 $ex& 3erfprtngen luolltc.

@3 h)äf>rte lange bi3 feine tränen berfiegtcn.

©in talter 2öinbl)aud), ber über feinen Warfen ftrirf),

brachte if)n 3ur SBefinnung. Grr richtete fid) auf

unb Ijürte ein 9iafd)eln in allen üöüfcfyen, ein 9Jiur=

mein unb fflüftern in allen Räumen. (£rfcf)rorfen
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blicfte er jur £>öl)e ; fleine hmnberlidj Qeftaltete

Söölflein Ijufajten im 9ttonbfd)ein über ba3 £al,

einä hinter bem anbern !jer, alle ber aleictjen

Stiftung su.

„SöatyurQtenatfjt!'' ftammelte U330, unbtoon

jäljem ©rauen Qe^acft, flof) er talroärtS.

ßangfam taufte ber ÜJtonb Ijtnter bic Söerge,

aber fein ©rfjtmmer fiel notf) auf bie eiltq

äiefjenben 2Cßölflein.

3n gellerem ©lan^e funfeiten bie (Sterne,

unb am Sägerljaufe blieb ein Senfterletn er=

leudjtet, bi§ gum borgen.



5

©untram unb 3fa roaren üflann unb 2öeib

aeroorben. Butter ©anna Ijatte ©untramä fletne

Rammet belogen unb bem jungen tyaax bie grofee

©tube überlaffen.

2öa§ toar baä ein ©ommer in ©lücf unb

©onne! 3eber £ag eine neue, fcfjönere 3fveube!

©untramä ©lürf toar tote ein 23runnen, ber feinen

33oben fjatte; er fdjöpfte unb tränt, unb fein ©tücf

rourbe nid)t ärmer, nur immer reidjer unb tiefer.

2öenn er bei finfenbem Slbenb au§ bem 23ergtoalb

fjeimfeljrte, fang er mit fjetler ©timme, benn er

tuu&tc, ba& 3fa iljm entgegenfam unb an einem
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fcerftecften ^läfcdjen feiner roartete. 3)a forang fie

rooljl plfyliü) auS ben raufdjenben SBüfdjen Ijerbor,

umfdjlang iljn bon rücftt?ärt3 ober l)telt ifun bie

91ugen 3U unb ladete: „IRate, teer bin icf)?*

einmal bei foldjer Sfrage badete er an afleS

Vergangene; unb als er iljre £>änbe nteberaog,

bliefte er fie finnenb an unb fagte: „SDßer bift bu?

2öenn it^ eS nur raten fönnt!"

2>a hmrben tljre 2lugen ernft unb traurig

;

er aber umfdjlang fte mit gitternben Slrmen

unb flüfterte: „3)u bift ja mein liebeS, IjolbeS

Söetb ! ÜJteljr hrill idj nimmer unb nimmer hriffen

!

"

Unb fie lädjelte hrieber.

«tarnen fie 2lrm in 2lrm nad) $aufe, fo trat

if)nen 9Jlutter ©anna unter bem 2or mit luftigem

9Hden entgegen unb 30g fte in bie ©tube, unb ba

mu&te ©untram beftaunen, roa§ bie Butter tagS»

über gefdjafft Ijatte. O, hrie flei&tg mar Butter

Sanna! 2)en einen Sag fa& fie am 2Bebftuf)l unb

flagerte mit bem SRa^men unb liefe baä Stf)tfflein

fpringen, ben anbern Sag ftanb fie braufeen auf

bem grünen, blumigen föafen unb tuufcf^ unb bleibte

in ber Sonne ba§ neue $arte Sinnen, ba§ fie auS

3faS feinem (Seftrinnft gerooben ijatte. £)annnrieber
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rtan^e Üage fafj fte hinter bem Sifdj im üötnfel

unb fttd)elte unb näljte, unb roenn bie junge

Sdfjroiegertn bie Stube betrat, niefte fte iljr

fdjelmifdj lädjelnb au, ba& 3fa errötete bi§ über

bie Stinte. Unb bie neue Srulje, roeldje ©unt*

ram geaimmert Ijatte, begann fief) mit atterlei

nteblidjem Äram au füllen, al8 erwarte man im

3ägerljaufe bie 2lnfunft eineä §etnaelmännlein3,

für beffen Staat man forgen mu&te.

2öäfjrenb SOlutter Sanna toebte, bleibte unb

näljte, tat 3fa alle8, toaS e§ in §au3 unb #of

3U fRaffen gab. Sabet aber hmfete fie fid) immer

fo fdfjmucf au galten, bafj fie auaufefjen mar, tote

au§ bem @i gefdjält; fte fa& aber audj an jebem

borgen, toenn bie Sonne über bie SBerge ftieg,

moljt eine Stunbe lang am JBrunnen unb fträfylte

im Sonnenfd)ein it)r $>aar. Unb immer fang fie

ein ßieb baau. Butter Sanna fonnte nidjt Ijören,

tt>a3 3fa fang. $oa) eineS ÜHorgenä fd^ttc^ Uaao

am 3äger^au8 borüber unb Ijörte bie ftngenbe

Stimme. @rbletd&enb Ijielt er inne unb laufdjte

mit t-erljaltenem Altern; bodj er fonnte bie Söorte

beS 8iebe3 nidjt berfteljen, e3 flang toie frembe

Spradje, unb bie SOßetfe tönte fo tounberltd&, bafe
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fie nid^t haften roollte in feinem ©ebädjtntS. 2113

baS Sieb toerftummte, feufate er auf, unb toäfy

renb er roeiterfdjrüt, tüfetc er ba3 golbene #aar

an feinem Ringer, unb jtoei Ijeifee 3ö^ren rannen

tljm auf bie ßty^en.

3m 3ägerf)aufe liefe fidj U330 niemals blicfen.

©er Ottutter ©anna fiel baä auf, unb etne§ Xageä

madjte fie iljrem ©oljn ba8 fyifyn, tr-eldjeS ben

tarnen beS gftfdjerS bebeutete, fdjüttelte ba^u bie

£>änbe unb blicfte ©untram fragenb an. @r tourbe

verlegen, aber er jucfte bie ©djultern unb fdjüttelte

ben £obf, als wollte er fagen: „3$ roeife nidjt,

h>e8f)alb er nimmer fommt !" 3m ftitten badete er

ba^u: „Sefct fönnt er meintljalben fdjon hrieber

einteeren bei ung." SDßaS ^atte ©untram audj

jefct nodj 3U fürd)ten bon 11530? @& lag ja nun

fein ©lücf „t-erfidjert mit einem Siegel, ben leiner

nimmer auftat". ftreUid}, roie tief in ba3 £>era

be§ gifdjerS 3fa§ Slicf gebrungen mar, ba§ fonnte

©untram nidjt a^nen. ©onft t)dtte er ben 3rtfd)cr

rooljl nidfjt angerebet, alS er iljn eine8 2ttorgen3

ijod) oben am Ouettenlauf ber SCßinbacf) traf.

1*53° fö& neben einem SQßafferftura unb angelte

in einem bon ©djaum übertoirbelten Sümpel. $or

ÖJangfjofer, Sie ^adcliungfrau. ß
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bem SRaufdjen be3 nieberfatlenben SDÖafferS fonntc

er @untram3 nafjenbe Stritte ntd)t Ijören. 2>od)

al8 er eine £anb auf feiner Sdmlter füllte, roufete

er gleid), bafe e3 ©untram märe ; er nicfte einen

ftummen ©rufe, oljne auf3ublufen. ©untram blieb

hinter U330 fteljen unb faty bem gaufelnben Spiel

ber gfeber 3U, bie auf ben SBßeHen tanate. *Run

taufte fie tief in£ Sßaffer, bie Angelrute fdmurrte,

unb eine \>\ünbige Oforeüe gabelte in U3303 ©djofe.

<$r löfte ben ftifd) Dom $afen, unb nun mufete er

ftdj ergeben unb 3urücfgef)en ju ben Säumen, in

beren ©Ratten er ba3 i'äget berroaljrt ^atte. 3e^t

fonnte ©untram fetjen, hrie oerfümmert unb 3er-

fallen baä ©efidjt be3 giftf)er§ mar.

„11330? 93ift bu franf?" fragte er erfdjrocfen.

$>er ftifdjer fdjüttelte ben $opf, unb feine

öligen tt>id)en bem 33litf beä 3«ger^ au3.

„Uber fo fag mir bod), roa$ feljlt bir?"

U330 beugte ftd) 3ur @rbe unb liefe bie Öforefle

in baä ßägel fdjlüpfen. „ 3d) glaub, eine Sttaljr ift

über mid) gefommen. 3>te Ijat meinen ©djlaf

gefreffen.*

»Unb beute Üftutter #eilroig weife feine $ilf

bagegen?"
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„Sa gibt'S feine!" U330 f)ob ba3 triefenbe

Sögel auf ben dürfen, nafyn bie Singelrute unb

tooflte ben <piafc fcerlaffen.

©untram aber bertrat Ujm ben SBeg. „ SDßarum

ftel)t man btdj benn gar nimmer bei mir bafyeim?"

„3dj fjab t)alt biet au Raffen. 2)te ßlofter*

leut brausen fjtfd^. @§ toirb Diel gefaftet im

feurigen 3a!jr. 5tHe SBodj mufc idj 3toeimal liefern.

"

„Soüteft bodj einmal fommen unb anfdjauen,

hne gut nur Raufen miteinanber, td) unb mein

SBeib!"

U330 fdjüttelte ben £o£f unb blicfte 3ur Seite,

benn bie Stugen Umrben tljm feucht.

©untram fcf)hneg eine SOßeile; bie JBetoegung

be§ fjtfdjerä toar iljm nidjt entgangen ; unb nun

fragte er mit ge3ttmngenem Säbeln : „Ober gönnft

mir bieHeid&t mein ©lücf nifytV

tf
3dj gönn bir atte3," fagte ber fjfifa^er mit

fdjtoanfenber Stimme, „bein ©lücf unb alleä ! Unb

toünfä) bir nur, bafe bu bein ©lud audj l)üten

fannft!
-

3ln ©untramä Schläfen fa^hJoOen bie Slbern.

„93ieHeicf)t bor bir?"

U330 f)ob baS ©eftd^t unb blicfte ben 3äger
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lange an mit feuchten, traurigen Slugen. „Wein,

©untram! Sßor bir felber!* £)f>ne ©ruft ging er

bem Ufer au, ffcrang über ben raufd&enbenSadE} unb

Derfd&toanb im ©djatten be3 anfteigenben 2öalbe£.

©untram ftarrte iljm nad& roie berftemert.

»S3or mir felber?* 2Ba3 mar nur an biefem t>er=

h>ünfd)ten SDÖort, bafe e3 i(jn getroffen Ijatte tote

ein Stid) in3 #era! Sd&roer atmenb liefe er ftd)

auf einen {JelSblocf nieber unb bliefte unter brüten*

ben ©ebanfen in ba3 ruljelofe ©Juel ber SOßeflen.

S3ei finfenber 9tadjt erft fam er nadj §aufe.

SCßa^renb ber Sttaljlaeit tyradj er feine Silbe. 5118

aber üttutter Sanna aur föulje ging unb ©untram

mit feinem jungen Söeib allein blieb, fafete er 3fa

bei ben $änben, a°Ö «uf feinen Sdjofe unb

ftammelte: „Sag mir! ©elt, nein? 3<§ fy*b

nodj afltoeil nidfjtS getan, toaä bidj berbriefcen

fönnt unb unfer fonnfd)etnige3 ©lücf anljaud&en

mit einem Statten?''

©ie fdtjüttelte ladfjelnb ba3 ßöpfdjen unb legte

bie Slrme um feinen §>al3.

Stürmtfdfj fcre&te er ba3 junge SBßeib an ftd)

.

„Unb gelt, nein? 3)a3 fann bodj nimmer gefdjeljen,

ba& bu einen anbern lieber Ijaben fönnteft,al8midj?

"
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(Srfdjrocfen fufyr 3fa auf. $od) al3 fie ben

bangen 33li<f feiner klugen urtb ba8 3ittern feiner

Si^en fat), lächelte fie nrieber, füfcte feine furd&iQe

©ttrn unb beutete nadj ber 5acfel, bie an ber

SJtouer in einem eifernen 9Ung ftecfte unb mit

fifjöner glamme brannte. „2öie bort baS 3euer,

fo f)eifj unb rein ift meine ßieb au bir!"

„3fa!" fd^lu^te er unb fud>te ifyre fitzen . .

.

Sage unb üftonbe Vergingen, bie SBlumen be§

©ommerS berblüljten, an ben Säumen begann ba8

Caub 3U roelfen, unb über bie Serge fiel ber erfte

Sdjnee. 3)a8 ©lücf im 3ägerljau3 aber t>atte feine

roed)felnbe3al)raeit— e3roarhnebleibenber3rrüfc

ling. ©untram tat, roa3 er feinem jungen Söeib

nur an ben klugen absufe^en bermodjte, unb er

festen befümmert unb bon Unrul) gequält, tnenn

ein £ag berging, an bem er nidjt eine neue greube

für 3fa auSgefonnen fjatte. 2öof)t fiel itym fo

mand&eä am SÖBefen beä Jungen 2Beibe§ auf, roa3

il)n betroffen madjte, roaS üjm rätfetfjaft unb un*

crllärlidj fd)ien, aber getoaltfam unterbrüefte er

ieben grübelnben ©ebanfen, mit eifernem SCßitten

Derbarg er iebe Unrufj, bie in itym ermatte, unb

niemals fam eine grage über feine Sippen.
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3n ben legten Sagen bor Sidjtmefc berliefc er

ba3 £auä ntdjt meljr. 2)enu er mollte nidjt ferne

fein, roenn 3fa8 fernere ©tunbe fäme.

9tun fear e§ am Sag bor ber 8icf>tnad)t. 3fa

I)ütete fett bem borgen ba§ Sager, unb Guntram

fa& in ber Stube unb reinigte eine berroftete

OtterfaHe. 2)a ftür^te Butter ©anna aur Sür

herein unb beutete ifjm. burd) 3eid^en an, ba&

er laufen fofle, roaS er nur laufen fönne. $er

©cfyrccf fufyr if)tn in alle ©lieber, unb e3 toäfjrte

eine äöeile, bis er fidj ergeben fonnte. $ann

rannte er barl)äuj)tig babon. $>en aroei ©tunben

talwärts füljrenben 2öeg aum $au3 be§ Sifdjerä

legte er in einer ©tunbe aurütf. Sriefenb bon

©d)roet& unb atemlos trat er in bie $>au*flur.

Uaaoä Butter ftanb am §erb unb rooHte juft

ein Steuer fd)üren.

„ Butter ^eilhrig," feud)te er, „tdj bitt eud)

taufenbmal, fommet nur gleid) au meinem SOßeib!

"

w ©o? 60?" nicfte bie Sllte. „3ft'ä an ber

Seit?" ©ic fjumpelte in bie ©tube unb fain

3urücf, roarm bermummt unb mit einem biefen

SBünbel.

9iun fliegen fie talaufroärtS burd) ben fnh>
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fchenben Schnee. 2)ie ©emäd)lichfeit, mit roeldjer

2ttutter §eilroig Schrittlein um ©chrittlein fefetc,

brachte ben Säger faft gur Söeraroeiflung. 9Iber

fie tröftcte ihn mit guten Sprüchen. „%\x bich

nicht forgen," fagtc fie, „all Sing mu& feine

SCÖeil haben!" Ober: „Hein Saum fallt auf ben

erften Streich, jcber braucht feine hunbert $ieb."

Ober: „2öcnn ba3 äöaffer ben erften fallet tut,

ift baSSüpplein noch lang nidjt fertig!" Ober:

„£aft ben ©otfel ffreien hören? (Sr fdEjreit noch

3taeimal, bi3 Sag roirb!
11

5lber ihre langen Sprüche matten ben Söeg

ntd)t füraer. 2113 bie beiben bei (Sinbrud) bcr

Dämmerung baS 3ägerh<*u3 erreichten, fam

SOtutter $eiltoig richtig fdjon au fpät, um bie nüfo=

lid^fte Don ihren fünften au betätigen, ein nicb*

lidjeS 3)trnlein, faum aroei Spannen Tang, frf)Ium»

mer te fd)on in ber SOßiege, unb SJlutter Sanna hatte

ben Jtopf verloren, glüdflicherroeife erft, als fie ihn

nimmer brauste. $er alten fceilhrig blieb nid)t

me^r au tun, aU über bie aöödjnerin ben gieber*

bann au fpredjen unb bie SDßiege mit allerlei

Sprüchen unb 3eichen au feien, bamit bie Gruben

unb fahren feine Stacht hätten über ba§ Äinb,
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unb bnmit ntdjt eineä üflorgenS ftatt bed fdjmucfen

5)irnleütd ein fjä&lidjer Söedjfelbatg mit unförm«

lidjem aOöeid&felgopf in ber SBiege tage.

©untram mar bor tJreubc hrie bon Sinnen.

®r ftretfte immer bie #änbe nad) bem Äinb,

beffen ©eftdjttfjen hne ein blaffeä fööSlein auS ben

tueifjen Riffen ber Söiege lugte. 3lber er roagte

ba§ garte 5>ingletn nid)t anjurüljren. „Stauet,

nur, fdjauet," ladjte unb fd)ludjate er, w ba3 ift

ja Ijeiltg ba8 ganje Sttutterl! Stauet nur, bie

golbtgen £>ärlein, bte'3 Ijat! O bu mein §err,

unb flauet, ein nrinaigeS ÜJlat, hrie ein brennen=

be3 gflämmlein $at'3 auf ber Stirn!"

„9113 rodr'S ein 2Ufenftnb ! ladete bie alte

^etlhug.

S)aS Ijörte ©untram nidjt meljr @r lag

fd)on neben 3fa3 ßager auf ben Jtnien unb

überftrömte bie falten, leife aitternben #änbe

feines SöeibeS mit Reiften Äüffen unb tränen.

SDÖäljrenb ber SRad&t gingen bie grauen unb

©untram nur auf ben 3e^en im #au8 untrer. 3fa

lag in tiefem Sdjlaf ; fie fdjlief fo lange, bafc in

©untram fd)on bie Sorge ermatte. Slber bie alte

^etlhrig fagte: „ßaffet fie nur, fte überfdjlaft bie
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ftieberaeit!" ©nblid) mu&te fie bod) gcttiecft

Serben, benn baä ßinblein hungerte imb tooflte

fidj nimmer gefdjroeigen laffen.

3fa richtete fid) auf, liefe fid) non ber alten

^etlroig ba§ ßinb

in bie 2lrme legen

unbfagte: „©eljet

ein 20ßetld)en au8

ber ©tube, idj null

allein fein, unb

fommet hneber,

wenn idj (Sud)

rufe!"

3ögernb ging

bie Sllte gur 2ür,

fefcte fict) brausen

auf bie oberfte

2re£penftufe unb

fRüttelte ben

ßopf: „2)a3 gefallt mir nidjt! 2öa3 und fie

benn? SQßarum tut fie baä? Wein, baS gefallt

mir ntcfjt!"

©ie toartete unb inartete, aber 3fa3 Stimme

rooüte fid) nidjt l)ören laffen. Sei bem langen

r -
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SÖßarten fam ber alten £>etmig ein roenig ber

Sdjlaf ;
bod) getoaltfam übertoanb fie ifjn, nnb ba

fie in ber Stube nod) immer nid)t3 l)örte, fdjlidj

fie aur £ür unb guefte burd) eine ßlumfe. Sie

fonnte ba§ Säger nid)t fefjen; nur einen IjeHen

Sdjein gemährte fie. @£ mar bodj feltfam, ba&

ba§ flcine £idf)tlein, ba§ in ber Stube brannte,

eine fold)e §ede gab! eine Söeife nodj martete

üttutter Jpeilhrig, bann öffnete fie bie Sur. 2>ie

Stube lag im $>ämmerfdjein beä trüb unb mübe

brennenben Sidjtleinä. #etlhrig aber ftanb ent=

fefct unb aitternb, benn ba§ SBett mar leer.

Sie muftte faum, tote fie bie %xeppe ljinunter=

fam— fie ftanb mit einmal brunten. S)ie Stuben*

tür mar offen, unb SJlutter Sanna aünbete gerabe

bie fieben ßidfjtnadfjtferaen an; ©untram fam iuft

auS bem £>of Ijerein unb fdjüttelte ben Sdjnee bon

ben gü&en; er Ijatte bor bem $agtor aroei güdjfe

bellen Ijören, mar mit ber Slrmbruft l)inau$=

gedrungen, r)atte aber nidjtä gefeljen. Unb nun

ftanb bie alte Teilung bor i!)m, flitternb unb

frf)recfen^bleicr), unb ftotterte: „Um 3efu GHjrtfti

mitten, ©untram, @uer SÖßeib ift fort unb Ijat

ba3 Ätnblein mitgenommen!"
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2lu§ ©untramS $>änben fiel bie Slrmbruft

flirrenb auf bie Sfliefen. @r ftarrte tüte ein $xx*

finniger um fid) l)er — rid^tig, ba3 war bie alte

£>eithrig, bie bor ifyn ftanb, unb in ber Stube

5Ünbete feine Sftutter, bie nidjtä Ijörte bon allem,

ma§ borging, ba§ fiebente ßeralein an. Stein, er

träumte nidjt. ein bumpfer ßaut rang fidc) au3

feiner ßefyle, unb fcfyier mit einem einigen Saft

flog er bie enge fteile Sreppe fu'nauf. £>od) al3

er in bie Stube ftürmen toollte, Ijielt e§ i!m feft

auf ber Sdjroelle; er rieb ftd) bie Slugen, aber

\va% er fal), baä blieb unb mar fein Xraum,

fonbern 2öal)rf)eit, bie er greifen fonnte mit

£>änben: in fanftem Sdjlummer ruf)te 3fa auf

it)rem ßager, ein traulicf)e3 £äri)cln

auf ben Sippen, ba§

frfjöne, bleibe 2tnt=

li(j umringelt tioni

fdjtmmernben

£>aar, unb in

ifjren Firmen

fcf)lief ba8

ßinb,

beffen
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&änblein nodj an ber Sflutter S3ruft lagen.

ßeudjenb fam bic alte &etltoig fjerbeige*

Rumpelt ; mit all iljrer 2Bet8f)eit fonnte pe iefet

nidfjtä anbereS feljen, alä toa§ ©untram falj,

imb ba fteflte fie bie 3lugen toie ein f8od, ber

in bie £>ürbe foü unb nidjt hinein nriö.

UnhriHig fa&te ©untram bie Sitte beim 2lrm,

30g fie auS ber ©tube unb fdjlofc geräufdjlo8 bie

£ür. »3a $eilhrig," flüfterte er, „fetb 3*>f benn

närrifd) toorben? 2öa8 l)abt3^r benn ba gemalt

unb Ijabt mir um nidjtö unb hneber nidfjtS einen

©d)recf eingejagt, bafe id) gemeint Ijab, e3 gerinnt

mir alleä S5lut au ei3!
fl

„2öa8 id& gefeljen l)ab, ba3 Ijab icf> 00$ ge«

fefjen!" ftotterte bie Elte.

„©efeljen, ja! ©eträumt $abt 3^r! tRebet,

tute toar'8?"

„3$ Ijab il)r ba§ $inb an bie SBruft gelegt,

unb |ba Ijat fie gefagt, fte null allein fein unb

idj fott IjinauSgeljen au3 ber ©tub ..."

„35* Ijabt toot)l geratfdjet ... ja, ja, #eil*

niig, ba3 tut 3^r gerne . . . unb ba Ijat fie tooljl

9lul) fjaben tootten bor (Sud)! Unb bann . .
.?"

„3dj Ijab mid) baljer geljotft auf bie Stieg
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unb hab fo lang geroartet, ba& mir ber Sdjlaf

fdjier gefommen ift . .

„Sanier ? 60?* Brummte ©untram, bcm nach

allem 6<hrecf bie SRuhe nrieber fam, ba& er faft

lächeln fonnte. „3e|jt roei& tdj fchon, nrie'3 ge=

gangen hat! fötchtig gefdjlafen habt 3h*, unb ba8

unftnnige 3«ug, baS 3h* aflroetl benfet, ift @utf>

im 2raum gefommen, unb ba feib 3h* aufgefahren

unb ^inuntergetra^elt über bie 6tieg . .

2flutter ©anna fam, unb alä fie bie beiben

miteinanber hecheln fah, blicfte fie ihren 6ofjn mit

fragenben Slugen an. 2tber ©untram fchüttelte

ben Slotf, aU rooflte er fagen: ift nichts,

Butter!* Seife öffnete er bie £ür unb fragte

in bie ©tube; &tnb unb Butter fchliefen in filier

föuhe. ©r hrinfte ben Sfrauen, ba& fte fidj ent=

fernen mochten; bann fchltdj er auf ben 3etyen

an 3fa8 ßager unb fefete fid^ auf ben ^ölaemen

Schemel, ben bie alte &eilnug für fid& guredjt

geftellt hatte. <£r hörte bie fcre^e fnarren, alä

bie Sfrauen hinunterftiegen. 9iun mar lautlofe

6tiffe in ber bämmerig erleuchteten @tube; ganj

leife nur flüfterten bie tiefen tltemjüge be3

fcf>lummernben SöeibeS. ©untram hätte gerne
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3fa§ &anb gefaßt, boef) er fürchtete, bie ©d)lafenbc

3U toecten. einmal betreßte fte ftd) ein toenig,

unb ba rollte eine fernere ©träfjne if)re8 ©olb*

f)aar§ übet ba8 Äiffen; ©untram faßte fte mit

gttternben §änben unb legte feine SOÖange barauf.

drunten in ber ©tube, unter ben Ijefl bren=

nenben Sitfjtnadjtferaen, fafeen bte beiben gfrauen

am £if$. Eifrig fuchtelte bte alte ipeilhrig mit

ben #änben, benn fte wollte Mutter ©anna be»

greiflidj matten, toaS gefdjefjen toar; aber bie

toeife Stau berftanb ftd) biel beffer auf baS

Sieben mit bem 3üngletn, al8 auf bie 3eitf)en»

fpradje. üttutter ©anna feufate nur immer unb

fdjüttelte ben Rop\, unb ba gab bie alte $eiltoig

if)re nufelofe <mül)e fdjliefelicf) auf unb befdjäftigtc

fidö mit ber SttetfuWe, meldte Butter ©anna

für bie toeife Stau gefönt Ijatte.

Stnbetn $age§ tourbe ba8 Heine S)trnletn auf

ben tarnen 3utta getauft. Sei ber ftrengen Äälte

unb bem tiefen ©d)nee fonnte man ben Täufling

unmöglich nadj bem fieben Söegftunben entfernten

Älofter bringen, ©o naljm bie alte #eiltoig bie 9lot=

taufe bor. Sftadj bem $auffd)mau3 trat bie toeife

Sfrau mit bottgefcftoWtem Sünbel ben fcetmtoeg an.
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<£l)e fic ben 2Öalb erreidjte, an beffen ©aum

bcr 3ifd)er feine ÜRutter erwartete, blieb fie fteljen,

bltcfte nadj bem 3ägerl)au3 aurücf unb murmelte:

„SOÖenn id) je^t nur roü&t: Ijab tdj gefd)lafen,

ober fja& id) nidjt gefdjlafen?"

Sie ^um^elte roeiter unb fdjüttelte immer

roieber ben grauen $o£f. „Saä gefallt mir ntdjt!

Wein, ba3 gefallt mir md)t!"



6.

9?ad) bem ftrengen SOßinter trat ber 3f*üfj=

ling seitlich ein, juft, als Ijätte er e£ eilia,, bem

flehten 3)irnlein im 3äg,erf)au3 bie erften SBlumen

3U ftreuen. $>ie 23uä)en ftanben fdjon in bollern

Saub, nod) elje bie Oftern fielen; bann bradjte

ein fdjroüler Wittag baS erfte ©eroitter.

3m 3ägerljaufe breite ftd) atteä ßeben um

ba3 ßinb. 3fa, beren ©djönfjeit gereift erfdjien

hrie bie ©djönljeit einer Ütofe, bie fid) erf^toffen,

unb Butter ©anna erfdjöpften fidj in Siebe unb
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©orge für ba§ fteine SBefen. S)ie grauen ber*

brauten mit bem ßinbe faft bie ganaen Sage im

freien, benn bie Zäunte be3 §aufe3 roaren füljl,

babie ferneren Steinmauern ber SÖßärme bebrüt)*

lingS nur aögernb (Stnlafe gemährten. 2öar bie

Arbeit im Jpaufe getan, bann rourbe auf ber

blumigen Sßiefe für baä Äinb eine meiere S3ären*

fjaut in ber warmen (Sonne ausgebreitet, unb 3fa

unb SJtutter ©anna fauerten baneben im ©ra3

unb ergöfoten fid& in unerfdjityflieber greube an

bem broHigen ©eaa^et be§ ßinbeS, an feinem

Sailen unb ßädjeln. 2ßar 3fa mit bem ßtnbe

allein, bann fang fie iljm iljre feltfam flingenben

SÖÖeifen t?or, löfte in ber 6onne il)r £>aar unb

liefe bie roin^igen §änblein be3 ßinbeS saufen

an ben fdjimmernben Strähnen. 2)a leuchteten

ifjre Slugen in ©lüd unb füger ßuft.

J?arg aber mar bie ftreube gemeffen, meldte

©untram an feinem Ätnbe genofe. Söenn er bei

tjrauenbem borgen ba§ $au3 berliefe, fdjlummerte

flein 3uttula nod) in ber SOßtege, unb fam er bei

finfenbem Slbenb ^urücf , bann fdjltef baäßtnb fdjon

roieber. Äe^rte er einmal früher ljetm unb fanb

ba§ Äinb nodj madjenb unb naljm e§ Ijergenb auf

©angljofer, S)ic gfadeljungfrau. 7
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ben 2lrm, bann fdjrie ba3 2)irnlein, als fjätt' e§

Surdfjt bor bem fremben ©efidjt, unb ftrecfte bie

Strmdjen nadfy ber Butter. Über all ber 3ärtfiä)*

fett, mit meldfjer 3fa ba§ roeinenbe Innblein 311

gefd&meigen fud^te, fonnte fie rooljl bergeffen, bem

$eimgefef)rten ben ©rufe 311 bieten unb iljm wie

fonft ben blüljenben 2Kunb 3U retten.

Einmal faßte er: „3dj merf fdf>on, iefet Bin

idj ber3roeit' geworben!* @r fagte e8 fdf)er3enb,

aber e% 3ucfte babet fo eigen um feine Sippen.

3fa blicfte ifjn mit großen klugen an unb

hmnbte fidj f<f)toeigenb 3U ifjrenf Hinb.

S)a flog eine Ijet&e fftöte über feine Stirn,

„flttufct nidfjt Ijarb fein," fagte er mit fd)toanfen=

ber Stimme, „Sieb* ift fyalt e in hungrig S)ing!"

Sie falj mit feudjt fd^immemben klugen 3ui^m

auf unb fyielt t^m lädfjelnb auf ttyren Firmen ba§

lunb entgegen. <£r aber fd&üttelte ben $o£f unb

ging 3ur £üre. S)a ftanb Sftutter Sanna bor

tljm; fjatte fie audj bie SDßorte nid&t fjoren fönnen,

meldte ©untram geforodfjen, fo fd&ten fie bodf) alles

3U erraten : geller Untoifle rebete auS iljren Otogen,

heftig fdf)lug fte ein paarmal btegauft an ifjre Stirn

unb lallte mit fernerer 3"nge, tote fte e3 immer
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tat, roenn etroa§ tljren $lrger roecfte. 2>odj ©untram

fdjob bie 99iutter beifeite unb berliefc bie «Stube.

S3or bcm §>aufe fefcte er fidj auf bie Stein»

banf unb ftarrte mit

finfteren 23litfen empov

3um glüfjenben Slbenb»

fyimmel. Unter fdjtoeren

Fernaugen Ijob unb

fenfte ficf) feine Sruft.

„63 ift f)a(t nimmer,

nrie'3 geroefen ift!"

$\ad) einer aBeile

fam Butter ©anna unb

legte bie §anb auf feine

Sdjulter: fie rief iljn 31a'

5Rar)l3eit
;

bod) er beu»

tete an bie kippen unb

fdjüttelte bie £>änbe: er

roottte nid)t effen. 3)ie Butter fafete ifjn am 5Irm,

er aber rifc fid) (o§ unb ging aum Jpagtor, roeld)e§

nod) offen ftanb. ÜJlit fummernoUcn klugen blüfte

Butter Sanna ifjm nad), bann feufste fie, aucfte

bie Sdjultern unb ging in3 §au3.

$ie graue Dämmerung fanf, unb (Suntram
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ftanb not$ immer an ben $foften be3 2or8 ge-

lernt. 9iun ^ob et laufdjenb ben £ot>f: bom

felfigen Ufer ber SBinbad^ herüber ließen fid)

Ha^ernbe Schritte berneljmen. ©untram falj

eine bunfle ©eftalt talabhmrts fdjreiten; bocij

trofe ber Dämmerung unterfcfjieb er nod) bie

ftfjmanfenbe Singelrute.

„@r! Unb aflmeil er! 3« meiner Sfreub',

roie in metner Sorg', aUroeil lauft er mir über

ben 2öeg!" ftiefe er mit bebenben Söorten Ijerbor

unb ballte bie Raufte. 2)od) als er Uaaoä ©dritte

befallen fyörte, fanf ifjm ber #o£f auf bie S3ruft.

„ 33or mir felber Ijater gefaßt ? . . . SBor mir felber
!

"

Ungeftüm richtete er ftcf) auf, f<$lo& Ijaftig ba3

Sor unb eilte f)inau§. 6r fanb bie Stube finfter.

3fa unb Butter ©anna fjatten fid^ fd&on gut*

SRulje begeben. 2113 er auf ben 3e^en in bie ©djlaf

=

fammer trat, bie t>on einem Kündigen CHidjt

matt erleud&tet mar, fd&lummerte flein 3uttula in

ber Söiege, unb 3fa lag mit gefdjloffenen Slugen.

Sange ftanb er bor iljrem £ager, aber fte rührte

fid& ntdjt. ©erlief fie . . . ober ftellte fte ftdlj

fd^lafenb? Slngefleibet ftreefte fief) ©untram auf

fein 93ett unb berbradjte fd&lummerlo8 bie 9ta<$t,
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mit brennenbcn Otogen an 3fa8 fttllem ftntlife

fjängenb. Unb feine ©ebanfen gingen im Söirbel

burrf)einanber, nrie roelfe SSlätter, bie ber SOBinb

in ben ßeffel eineä SDÖafferfalleä getrieben: fie

fteigen auf unb finfen unb fommen triebet, fie

motten fidj (öfen au3 ber roirbelnben Unrufy,

faum aber fd&münmen fie auf fanfterer Sflut, ba

fa&t fie fdjon roieber ba3 ruljloä ftürsenbe Söaffer

unb madjt fie taudjen, fteigen unb roirbeln . . .

2)er 2Jtorgen graute, unb ©untram berliefe

bie Äammer, oljne ein Sluge gefd)loffm ju Ijaben.

2U3 er aus bem £>aufe trat, fyörte er eine 9flaa^t=

fdjtoalbe triffern; fie fang immer ein SÖßeildjen,

bann berftummte fie, Ijafd)te in lautlofem Sflug

einen 2>ämmerung3falter, feljrte auf ifyren 3roetg

surücf unb trillerte roieber. ©untram ftanb unb

(aufarte. S)a§ Sieb ber Wadjtfd&roalbe erinnerte

iljn an jenen feiigen 2lbenb, an roetdjem 3fa

fein SGÖeib geworben . . .

6in rötlidjer ©Limmer ermatte am Gimmel,

bie ÜRadjtfdjtoalbe berftummte, unb ber erfte 2lmfel=

fcftfag bertünbete ben nafyen Sag.

3ögemben ©angeä, bieSBlicfe aur ©rbe gefenft,

fdjritt ©untram feinet 9Cßege§ bafjtn. ^Höfcfid) f)ielt
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er inne, al§ fjätte ein ©ebanfe feinen ©djritt ge=

bannt, ßädjelnb nicfte er bor fid& t>in: „$)a8 roirb

ifyr Srreube machen!" 6r eilte ben burd&meffenen

2öeg aurücf ,
umging baä 3ägerljau3 unD roanberte

talabroärte. 3mmer feltener tourben bie bunflen

fjiajten, unb balb empfing ben Säger ein frifdf)

grünenber ßaubroalb, burdt) beffen fanft raufdjenbe

ßronen bie fteigenbe Sonne gotbene Sfaben ft>ann.

Über blumige SDßiefen führte ©untramS 2Beg, unb

3U blüljenben £>ecfen. 3m taubuftigen ©dfjatten

biefer $>edfen begann er ju fudjen. Slber er Ijatte

baS erfte SBeildfjen nodfy ntd)t gefunben, ba ^örte

er näljerfommenbe Stritte. Söer ba tarn, ba8

mar o(jne Sftülje au erraten — unb mit Saftigem

Sprung oerbarg fi<$ ©untram im bieten ©ebüfdf).

@r Ijätte bem gfifd^er um aHe8 in ber 2Mt nid&t

begegnen mögen — auf ber SJeildfjenlefe ! Söar

bodf) Ufäo aud) bem 3äger nod& nie auf ber S3ären=

jagb in ben Höeg gelaufen!

©untram ftanb mit behaltenem 9ltem, unb

ein 3ittern überlief i^n, aU er ben gfifcfjer Ijart

am $icfid&t oorüberfd&reiten falj, mit einem bicfen

^eildjenftraufe auf bem #ut. @rft, al8 Uaao im

2öalb berfcfirounben mar, trat ©untram mieber
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herbor unb begann bon neuem 3U fudjen. S)od)

ob er autij alle §ecfen auf unb nieber toanberte,

er fanb nur toemge, erft halb erfdjloffene ober

fdfjon fyalh berblühte Seilten — U330 ^atte

grünbltdfje £efe gehalten.

2>a8 armfelige Sträu&lein in ber fomtber*

brannten $anb, trat ©untram enbltth ben £eim=

roeg an. @r ging ben gleiten 2öeg, ben U330 ge=

gangen. Unb ba blieb er mitten im ßaubroalb

betroffen fteljen: bor feinen 3rüfeen fall er hunbert

Teilchen auf bem $fab ^erftreut umherliegen. $>a

mar roohl bem 3tfd&er ber 6trau& bom £>ut ge=

fallen unb hatte fid) im 3faH gelöft? Schon roottte

©untram über bte SBlumen fyinroegfdjreiten ; bori)

toieber hielt er inne.

„SBenn td) fte bringe? 28er fte^t'S ben

SBlumen an, ba& er fie gebrochen fyatl*

§aftig bücfte er fid) unb begann mit 3tttern=

ben £>änben bie SBetldhen auf^ulefen. Einmal

überfam e§ ihn, al3 motzte er bie Jölumen 31t

SBoben fdjleubern unb mit Sfüfeen treten. 5)odj

er tat e§ nicht. Sorgfam blies er ben ©taub

bon ben JBlüten unb hob auch bie (efete auf.

3>ie 5Jtorgenfonne fd)ien roarm, unb ehe ©um



104 ©edjfteS ftapitel.

tram ba3 3ägerhau3 erteilte, begannen bie fSeiU

djen fcfjon au toelfen. 9113 er ben $ag betrat,

fah er 3fa mit getöften paaren auf ber 2öiefe

neben bem ßinbc ftfeen, baS auf ber JBärenbecfe

lag unb jauchaenb bie ^trmdjen nach ber lachen*

ben 9Jhttter ftrecfte. ©untram fchlidj ftd^ laut=

lo§ fyxan unb fchüttette bie Steildjen über SJtutter

unb $tnb. 3fa fuhr erfchrocfen aufammen, unb

Hein 3futtula, ber bie »turnen in8 ©efichtdfjen

gefaflen toaren, fing jämmerlich au ffreien an.

„28te magft bu ba8 Äinb nur fo erfchrecfen!"

SÜrnte 3fa, unb ofjne ber Seilchen 31t achten, tyoh

fie ba§ toeinenbe $inb empor unb begann e§ unter

leifem ©efang auf ihren Firmen au hnegen.

©untram erbleichte, unb ein bittere^ ßächetn

aucfte um feine flippen. 2öortto8 roanbte er fidt)

ab unb fdjritt bem £>agtor au.

SUS 3fa nach einer 2Beile fud&enb nach ihm

umherblicfte unb feinen Warnen rief, mar er fdjon

311 weit bon feinem £>auä entfernt, alä bafe er bie

Stimme feines 2öeibe§ noch hätte hören fönnen.

3icllo8 roanberte er burch ben fonnigen 23ergroalb

empor. 5luf einer freien ßuppe warf er fich in§

DJiooS unb ftarrte mit finfteren klugen über ba*
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toeite %al. 2>idjter SDßalb berbecfte iljm ben 9lu8«

bltcf nad) bem 3ägerfjau3, aber ber Sauf bcr 28m*

bad) brüben über bem %al lag offen bor tym. €3

toar ba hinüber ein ioeiter 2öeg, unb bennod)

fonnte ©untram am Ufer einen betoeglidjen *punft

unterfReiben. SaSmu&te U350 fein. „60 oft

er an mir borbeigefjt, bleibt eine S3itterni§

Rängen an mir/ murmelte ber 3äger mit beben

=

ber 6timme, „al§ Ijätt' er einen Srlud) getan

über midj unb mein ©lücf !" <£r Ijob bie Sauft,

unb feine Slugen büßten in ^eifeem Qovn. „®ib

aä)t, 11330, gib adjt, bafe bu mir nidjt einmal

über ben SDßeg (aufft 3ur unrechten @tunb'!
M

@r naljm bie Slrmbruft auf unb ftieg ben

fallen Sfelfen 31t. ©tunbe um ©tunbe toanberte

er bergauf unb nieber, oljne 3U ad)ten, tooljht feine

3rü&e ifyn trugen. Ilm bie ÜJtittagäftunbe merfte

er, ba& er in ben Sfudjägaben geraten toar. $ier

in ber Sftälje mufete ber ©tetnbau fein, in toeldjem

bie arme SDßela berfdjtounben toar. ©untram

begann bie £>öljle 3U fudjen; als er fie erreichte,

falj er 3toei junge 3rüd)fe, bie in ber ©onne ge=

fyielt Ijatten, in bie fööljre fahren. $a toäre

ein fixerer f?ang 31t madjeu, meinte ©untram,
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in bcm bie Ijeife ermad&enbe Sägerluft alle trüben

Sorgen feines £>eraen3 fdjroetgen mad&te.

S)er ©runb bor bem Eingang ber 3rucf>3l)öl)le

beftanb au3 groben SfelSbrocfen, toeldje in locferem

©djutt gebettet lagen, ©untram löfte 6tein um

Stein auS ber (Erbe, fo ba& aflmäfjücf) eine tiefe

©rube entftanb; bie Öffnung berfelben bebecfte er

.mit bünnen, btcfyt aneinanber gelegten ©erten,

meldte er leidjt mit 6anb überftreute. SDann

verbarg er fta) hinter einer bufdjtgen ßrumm»

föfjre unb legte bie gekannte Slrmbruft über ba§

ßnie, bamit er aum ©djufc bereit märe, toenn etroa

bie alte 3fee mit Srutter für tljre 3ungen fäme.

(Sine ©tunbe um bie anbere toerrann, aber bie

3rüd)3lein wollten fi<$ bor ber fööljre ntd&t meljr

blicfen laffen. ©untram gebaute ba§ Jöarten fdjon

aufaugebcn, al3 ^löfelid^ ein fd&roaraeä ©djnäualetn

mit jittemben Sartfjaaren au§ ber §öl)le gucfte.

(£3 oerfdjtoanb, aber fd&on nad) furaer SOßeile gucftc

e§ roieber Ijerbor, unb bieSmal etroaä weiter, fo bafe

man bie flehten, emfig um^erblicfenben Äuglein

funfein fal). Säufd&enb afymte ©untram ba§ ängft*

lidje ßreifdfjen nadf), toetdjeä ein junges $>ä8letn

Ijören läfet, wenn e% bon einem ftucf)8 ober Harber
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im Sager überreifst unb gefaßt nrirb. 2luf ben

erften Saut fdjott taufte au3 ber ftöfyre ber gan^e

$o£f be§ 3fütf)3Ietn3 Ijert-or, e3 äugte nadj allen

Seiten, betoegte fmrtig bie flehten, fpifctgen Ofjren

unb tri^elte un=

gebulbig mit ben

Pfoten; jefct tat

e8 einen flinfen

Sprung, fjinter

ifmi f>er fcf)o6 baä

anbere 3üä)3lein

au3 ber fööfjre . .

.

aber ba waren fie

äffe beibe fdjon

rcieber toerfdjrounben: bie ©erten toaren gefallen,

unb bie jungen Südjfe lagen gefangen in ber ©rube.

Sadjenb farang ©untram au§ feinem JBerftecf

unb raffte einen toudjtigen Stein bon ber (Erbe,

um mit iljm bie gefangenen Raubtiere au ser=

fajmettern. 31m 9tanb ber ©rube aber liefe er ben

Stein, ben er fajon aum SÖÖurf erhoben fjatte, toieber

finfen. 5)ie 3fücf)3lein, meldte eng aneinanber ge=

fdjmiegt in einem 2Binfel ber ©rube fauerten unb

mit Ijalb erfcljrixfenen, Ijalb neugierigen Slugen 511
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©untram entyorblicften , boten ein fo brolIigeS

S3ilb, ba& er iljnen fein £etb au tun bermodjte.

„3$ roitt fte mit Ijetm nehmen*, badjte er, „ba3

gibt eine Äursroetl für 3fa unb bte SJlutter, wenn

\<fy im #of bie grüdjSlein bringen (äffe ..."

6r glitt in bie ©rube hinunter, bodj al&

er ftdj bor ben güdjfen auf bie ßnie nieber*

ließ, machte tljn ber S9licf ber Siere ganj be«

troffen. 3f)nt fc>ar, als Ijätte er biefen gleiten

33licf fdjon einmal gefeljen ... in menfdjltcijen

Slugen! 3n toeffen klugen nur? (Er fann unb

fann . . . unb ba falj er ftdj ^löfclid) im ber«

frfmeiten SBergroalb fteljen, bie abgefdf)offene 9lrm*

bruft in ber &anb, unb nalje bor i§m, an einen

Saum gelernt, ba ftanb . . .

€>ei& fd&o& i^m ba3 SBlut aum ^erjen, unb

unwillig fcpttelte er ben Ropl um ben ©ebanfen,

ber ficf> il)m aufbrängte, getoaltfam bon fid& abju«

mehren. @3 toar ja ber belle Söafjnftnn, ma§ er

badjte! 2)a3 fdfyöne, fonnige 5luge feines 2Beibe8

5u dergleichen mit bem »lief eines Raubtiers

!

Wein! SGßaS biefeS törichte, einer (Erinnerung

gletcbenbe ©efüljl in iljm erroeefte, e3 mar rooljl

nur ber ttuSbrudf ber 5urdE)t, toeld&e l)ter au3 bem
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SBltcf ber gefangenen Örüdfjfe fpradfj, toie bamalä

auS bem JBlicf be8 bertrrten, t>on aßen ©dfjrecfen

ber tomtetttdjen Serge umbrotyten 2ftäbdjen3;

ättternbe gurdjt in einem £ier unb aitternbe

Surdjt in einem 2)lenfd^enfinb ... bie eine toie

bie anbete fann im ftarren 2luge nur immer

bie gleidje ftumme 6t>radje reben.

©untram lächelte. gaft toaren iljm bie 3rüdf)ä=

lein lieb geworben um ber feltfamen Erinnerung

mitten, bie tljr f&üd in tfcm erroeeft rjatte. 3rlinf

— aber adjtfam, um ben jungen Sieren nur

ja nidjt roelj ju tun — Ijafdfjte er fie mit ben

£>änben am flaumigen Sfett unb fteefte fie in ben

Söeibfacf, ben er roieber auf ben dürfen lub.

Sftun trat er ben #eimroeg an. Unb roäljrenb

beS ÜJtarfdje8 mufete er immer roieber ladjen:

fo fribbelten unb frabbelten bie SrüdjSlein auf

feinem dürfen.

3118 er ben £>of erreid&te, falj er SDtutter ©anna

am Sörunnen ftefyen. (Sr roinfte it)r, breite ftdj um

unb beutete über bie ©d&ulter nadfj bem SQÖeibfacf

.

Neugierig lugte üttutter 6anna hinein, bod^ er»

fdfjrocfen fuljr fie aurücf unb Ijuntyelte eilig nadt)

ber %üx, mobei fie bie 9lödCe aufammenfafcte, al$
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furzte fie, bafj ifyr bic

#üd£)3lein 3roifdf)en bie

bleibet faringen

fönnten. Guntram

ftanb unb ladete

fo laut unb luftig,

ba& es* 3fa in ber

©tube fjörte; als

fie unter ber 2ür

erfdfyien, beutete

Stattet ©anna

auf ©untram unb

Klug toMWüt-

telnb bie £>anb an

bie ©tirne , als

t)ätte pe fagen

rooüen: w ©d)au

nur, maä ber nneber für eine Narretei augeftiftet

Ijat!" 2öei& ©ott/ba^ging über Butter ©annaä

3}prftanb: ein Säger, ber bie 3rücr)fe fdjont unb

Ijätfdfjelt, ftatt iljnen ben ©arauä 3U madjen mit

einem fltnfen unb gefunben ©treidj!

3ögernb jdt)ritt 3fa auf ©untram 3U, ber

ben Höeibfacf abgenommen Tratte.

I
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„Sdjau, roaä td& heimgetragen f)ab* für

bid)!" fagte er lacfjenb unb fjob bie ja^^elnben

güdjglein au$ bem ©acf.

(Sine ^eüe »löte flog über 3fa8 Söangen,

ifjre 2fagen leisteten auf nrie in unerwarteter

gfreube; fie ftrecfte mit ftammelnbem fiaut bie

£>änbe, naljm bie jungen Siere auf ben 9trm,

brücfte fie an bie S3ruft unb fcfymtegte fofenb

bie SÖßangen an ba§ tr>etrf)e Örett ber 3füd)3tetn,

bie fidj aHe8 rufjig gefallen Heften, at3 mären

fie jählings aaljm geworben.

w§ab' id) bir eine greub' gemalt?" lädjettc

©untram.

S3eim ßlang feiner (Stimme bltcfte 3fa er=

fdjrocfen auf; ifyre $ugen fugten baS £>au3,

bann nrieber fingen fie mit feudjtem S3licf an

©untram, ber mit 23efremben gemährte, baft

3fa bteid) geworben mar bis in bie ßtypen.

3ögemb, at8 fönnte fie fid) nur fdjroer toon

ben iungen Bieren trennen, fd)ob fie biefelben

auf ©untramä 3lrme unb fagte leife: „Srage

bie Srüdjfe roiebcr fort!"

„Slber id) fefj' bod), bafe fte bir greub' mad&en,

fei)' bocty, bafc bu fie ungern roieber ^ergibft!"
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„%va$e bie 2rüd)fe fort!* mieberljolte 3fa

mit bebenber Stimme.

„SCSamm!" unb ©untram furzte bteSBrauen.

„©oll bir benn eine 3freub' nimmer gelten, bloß

beätoegen, toeil fie bon mir fommt?" €r lachte

5orotg auf. „SDßaS für einer mu& benn fommen,

unb toa8 mufe er benn bringen, bamit bir'3 redjt

tft? 3lber fo ober fo . . . jefet fyab' id) bie Sfürf))'

heimgetragen, jefet bleiben fte audj!"

„Srage fie fort, ©untram!" Hang e§ mit

banger SOßarnung bon 3fa3 bleiben Zippen.

„Srage fie fort! 3dj null e3!"

„2)u miflft e3? ©o? 3a) aber miß, fie

fotten bleiben ! Unb roa3 i d) min, mein' id), baä

mirb noa) aüroeil gelten in meinem #au8."

3fa rtd)tete ba3 #aul>t em^or roie in Der*

hmnbetem ©tola ; unb bennod) blieften tljre klugen

nidjt in $orn, nur in Trauer unb Söeljmut, als

fie mit tief ernfter ©timme fagte: „Über beinen

2Billen l)ab' id) feine 9ttad)t— fo mögen bie Sfüdjfe

bleiben! $>od) merfe bir: td) habe fie ntdjt ge=

rufen!" ©ie toanbte fid) ab unb trat inS £>au3.

©untram ftarrte ifjr nad) mit finfterem Slicf.

5luf feinen Firmen jap^elten bie güdjSletn, um fid)
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frei 31t madjen. ftod) ftanb ba§ $agtor offen —
©untram ^ätte nur bie Slrme ftrecfen bürfen, unb

bie roten ©törenfriebe mären au 93oben gedrungen

unb Ijätten ben 2Öeg tn§ Söette rafdj gefunben.

„ftein unb taufenbmal nein! 3efct grab

füllen fie bleiben!"

CSr ging auf ein niebereS SBretterljüttletn gu

unb fOdette bie Srüd^fe an eine berroftete IMte,

bie auf ber (£rbe lag. $>ie $tere geraten eine

2öeile an ber £ette fjin unb Ijer, bann geroaljrten

fte ba3 runbe ßodj an ber §unbef)ütte unb fuhren

hurtig fjinein. ©untram fjörte, roie fie fid) rafdjelnb

emroüfjlten in ba3 §eu, roeld)e3 einft ber guten,

treuen 2Ma gum &ager gebient fyatte.

5)er 2lbenb bämmerte fdjon; aber ©untram

trat nidjt in§ §au8 ; er naljm ben leeren 2öeib=

facf auf, berliefe ben £>of unb roanberte IjinauS

in ba3 oon bunflen ©Ratten überflorte Zal.

3m SBtyfel einer einfam fteljenben (Sidje

Ijörte er eine Ringeltaube gurren. SKodj niemals

in feinem ßeben fjatte ©untram nadj foldjer SBeute

öetradjtet; eine £aube gu fdjiefeen, ba3 märe

ifjm nidjt al3 3agb erfdjienen, nein, al3 5florb.

3efct aber fcfjlid) er fid) lautloS an ben SJufj

©anfl^of er, J)it 3actetjungfrou. 8
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ber ©td^e, unb al3 er auf einem bürren 2Ift

bie Saubc fifeen faf), liefe er bie ©efjne fd)roirren.

©in furaeä flattern, unb fdjtoer roie ein (Stein

fiel ber ülogel 3U 23oben. 2Bot)C erbarmte ben

feiger bie Saube, alä er fte aufhob au3 bem

blüfjcnben £raut; ober er raufte bie 2ltf)feln:

„$te 5üd)3 müffen 3U freffen ^aben!"

<£r tjielt bie £aube auf ber flauen £>anb

unb betradjtcte fte. 2)a3 ßityfdjcn baumelte,

bie grauen ßiber tuaren fjalb über bie Stoßen

gefallen, unb au§ bem offenen Sdmabel träufelte

23lut. S)ie 23ruft, meldjc ber »0I5 burdjbofjrt

Ijatte, 3eigte frfjüttere Stellen im ©efieber: e3

mar ein Söeibdjen, ba3 fdjon im tiefte fafe.

5>a mufete nun bie gan^e 23rut uerberben.
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®ie Südjfe Ratten e£ gut im 3ägerl)au§.

(Guntram fütterte fie, bafe fie bief unb fett würben,

llnb halb maren fie audj fo 3al)tn, bafc fie auf

Sdjritt unb £rttt fjinter $fa eMjerttoatcn unb

flein Suttula mit luftigen Sprüngen umfreiften

roie abgerichtete ^ubel. DJhittet Sanna aber mar

ben 3füdf)3Ietn nidjt fonberlicf) geroogen: beim

3mifa^en ©untram unb 3fa mollte ber §abcr fein

Gnbe mefjr nehmen, unb immer roaren eS bie

3üd)fe, roeldje ba^u ben Wnlaft gaben. So meinte

Butter ©anna ein guteä äöerf juftiften, al3 fie
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eineä 2ageä bie grüdjStein bon ber ßette löfte unb

t^nen baä §agtor öffnete. Slber bie Siere, meldte

fid) fdjon an ba§ föauS geroöljnt fyatteu, wollten ben

28eg in§ Sfreienidjt fachen; Sflutter ©anna mu&tc

fte jagen unb Ijefcen, bis e8 iljnen enbltd) einfiel,

311m offenen Zov fyinau§auf)ufd(jen unb im Söhren»

bicfid&t au berfdfjhrinben. Vergnügt fd^tofe Butter

©anna baS Zox unb fjum^elte in bie ßüdfje, um

für ben 9lbenb ben 3mbif$ su bereiten.

9lod) bor ber Dämmerung fam ©untram

nadj $aufe. SJlutter ©anna begrüfete tljn nid&t,

benn fte fürd&tete, er möd)te nadf) ben gfüdjfen

fragen. 2lber ©untram roarf nur einen 23licf

in bie ©tube, bann flieg er bie Sre^e hinauf,

fam jurücf unb trat in bie Äüdfye. „2öo ift 3fa?

SDßo ift ba§ ßinb?" fragte er mit fjaftigen 3eit$en.

SJtutter ©anna fd)üttelte betroffen ben ßofcf unb

lief in bie ©tube; bie Söiege mar leer.

©untram mar bor ba8 §au3 getreten. „3fa!

3fa!" rief er mit IjaHenber ©ttmme, bod& feine

?lntroort fam. (Sr eilte bor ba3 #agtor,.unb

nueber rief er ben -Warnen feinet 2öeibe3 l)inau3

in ben ftiflen ©ommerabenb.

£a faT) erSfa burdj bieiöüfa)eein^erfa^reiten;
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fie trug ba§ ßinb auf bem 2lrm, unb bie 3füd)§=

lein liefen neben tf)r.

„SDSo bift bu geroefen?" fragte er mit rjeftigev

Stimme.

w 2)ie Südjfe Ratten fidj Verläufen. 3ä) Ijabe

fie gefugt unb gefunben."

„3$ aber hriff nid)t, ba& bu ba3 &au§

berlä&t! £>ätteft bu bie Sü<$fe laufen laffen,

tooljin fie toottten."

„$)u Ijaft fie in3 £>au£ gebraut, nun muft

id) fie Ijüten!" fagte fie mit ruhiger ©timme,

fdjritt an ©untram borüber unb betrat ben £>of.

^Jlürrifd^ folgte er unb fd)lo& baä £>agtor.

3>a falj er an 3fa3 ©ürtel etroaä filberig ©d)im=

mernbeä nieberljängen — eS roaren brei goreilen,

benen eine sunt 9leif gebogene ©erte buref) bie

Siemen gcfdjoben mar. ©untram erbleichte, unb

mit Saftigen Stritten bertrat er 3fa ben 28eg.

„ÜEßo l)aft bu benn bie 3füd)fe gefucfjt?" fragte

er mit bebenber ©timme.- „3m gucf)3gaben?"

„9lein, am Ufer ber Sömbadf)."

„Unb ba fyaft bu tool)t bie ftücfyfe, bie bu

fudf)teft, getroffen, wie fie goreHen fifd)ten? ©elt?"

„ üftem, bie SforeHen fjat mir einer gefdjenft ..."
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„einer? Söarwn ^e^lft bu feinen Hainen?

Sag bod), bafe e§ ber 3rifd)er mar . . . U330!"

„11330, ber 3itf)erfd)läger? 9lein, ber mar e§

nietjt ! Ober id) l)ab i^n nid)t

toieber erfannt. 23ei ber Sörüdfe

bin td) ifjm begegnet ..."

„begegnet? So? Unb ganj

3ufäUig? Sag bod): ja!"

3fa bliefte iljn mit gro&en

klugen an. „3d) berftetje bid) nid)t!"

„Sößeib!" fnirfd)te e3 bnrrf)

(SuntramS gefdjloffene 3äfjne, vinb

*

jKpJf babei faßte er 3fa3 2(rm mit 10

Wf£ heftigem ©riff, baft ein teifer

Sd)mer3enMaut Don tfjren Sippen

flang, unb ba£ ßinb erfajrocfcn bie

Statuten um ben $al3 ber SRttttet Hämmerte.

Guntram roid) 3urücf unb bebeefte ba3 ©efid^t mit

ben §änben. aber 3fa in ba§ $au3 treten

moflte, fteflte er fid) triebet in ifjren SDßeg. ,,©ib

mir bie Sfifdje!" @r rife bie ©erte mit ben

ftoreüeu oon ifjrem (Störtet. ,,3d) fdjaffe bir 2Süb=

pret jeben lag. Sa braudjt btd) nad) gifdjen

ntd)t gelüften!" Unb mit zornigem SdjUmng

fdjleubertc er bie $DreIIen über ben £>ag.
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üflutter ©anna mar gu ftmt gefommen, um

tfjn 31t Ijinbem. ©ie rüttelte ifyn am 3trm, fie

faßte iljn bor ber SBruft am 2öam3, fte fdjlug bie

Raufte an tfjre ©ttrn, fie fudjtefte mit £>änben unb

tonen, unb bann begann fie mit fernerer 3ungc

5U lallen, benn iljre 3eidjen toollten nicfjt au§=

reiben für affe§, roaS tfjr ba3 §ers bebrütfte.

©untram ftanb nrie ein ©toef, nagte an ben

Stylen unb ftarrte bor fid) ^tn.

©eufgenb unb ratfoä bie grauen fcaare jau=

fenb, berltefe iljn DJhttter ©anna unb tratin<bic

©tube; ftein 3uttufa tag in ber 2ötege, neben

roeldjer 3fa faß, bie berfcfjlungenen £>änbe im

©djofc, bie btaffen Söangen bon tränen über--

ronnen. 3ärtlidj fdjlang SDlutter ©anna bie

5(rme um 3fa, fügte fte auf bie Stugen unb

[treidelte il)r ba3 golbige §aar.

$or bem £>au§, auf ber ©teinbanf, faft

©untram in ber ftnfenben Dämmerung, ferner

atmenb, bie häufte auf ben Jfrtien. Unb brüben

bor 2öela3 #ütte fjoeften bie 3füd)3letn in be=

fyagftdjer Ütufje ; ba3 eine teefte an 'feiner *Pfote,

ba§ anbere tmfcte bie ©d^nauae . . .

©untram betrat in biefer Ütadjt bie ©ä)Iaf=
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fammcr nidjt; er ftreefte

ftrf) in ber ©tube

auf bie Ofenbanf

unb Verliefe

ba3 £>au$

nod) elje

ber ÜJtor=

gen graute.

23on bic=

fernlag an

fam für

ba3 Maub-

5eug in

©untram§

SBilbbann

eine nute

Seit; e*

"2? ;'
* fonnteungeftört

auf SBeute geljen,

benn ber Säger fcfjien

fein 9(uge mefyr $u fjaben für bie ftumme ©pradfje

ber Sfä^rten. (Sr artete faum barauf, wenn er

eine ipirfdjfuf) um iljr fcerloreneä $alb, eine 9tet)=

geife um tfjr geraubtes ßifcletn fdjmälen Ijörte.

rX i « •
'
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ftur feiten ftteg er über ben S9ergtoalb em^or in

ba3 faljle ©eftein, roo bie ßudjfe bei ben Rubeln

ber ©emfen i^ren blutigen 3el)nten erhoben. 3faft

bie ganzen $age lag ©untram nalje bem 3äger=

tjauS im ©ebüfcf) oerborgen, ober er fafc im SBalb

auf einer freien Huppe, Don melier er fein ©eljöf t

unb ben Sauf ber Sßßmbadj überblicfen fonnte.

©eftfjal) e§, bafe er ben Srifdjer au§ bem tieferen

Zeil em^orfteigen fal) au ben Oueflbädjen ber

2ötnbad), fo folgte er if>m mit ben Hugen, bis er

ifjn berfcfjnrinben fafj — unb berroanbte bann

feinen SBHcf mefjr bom $agtor feines Jpaufeä.

2)od) niemals fonnte er geroaljren, ba& 3fa

ba§ ©eljöft berlieft. 9tur Butter Sanna trat au»

toeilen au§ bem %ox, um bie 3ieö^n bon ber

2öeibe 3U f)olen ober auf einem naljen S3ergf)ang

mit ber Sidjel ©ra§ 31t fdjnetben. S)urcJ) oiele

Stunben oft fal) ©untram fein Söeib mit Suttula

auf ber SGßiefe fi^en, unb um fie f)er ftrielten bie

tJüdjfe, meiere bon 3fa unaertrennltd) getoorben.

$a ftreefte ©untram aumeilen bie 2lrme, als fönnte

er fjmuntergretfen buref) bie Suft, unb bor @ef)n*

fudjt traten ifym Reifte Säfyven in bie klugen.

einmal, e§ mar an einem SIbenb, al3 ber
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Sommer fdjon 311m &erbft geloorben, ba fjattc

©untram ein feltfameS ©eftd)t . . .

<£r Ijatte auf ber Sftorgenbtrfdje einen §irfd)

erlegt, Ijatte bie fernere 23eute auf ben Sdjultern

nadj $>aufe getragen unb mar, ba er ftd) mübe

füljlte, über Wittag baljeim geblieben. Butter

Sanna, meldje biefeä fettene @reigni3 auSaunü^cu

fucfyte, fanb allerlei in $au3 unb £>of für ifjn ju

fRaffen; roillig berrtdjtete er, roa§ fie bon it)m ber=

langte. 2113 bann ba§ 8efcte getan mar, unb ©un=

tram in bie Stube trat, bie bom warmen Stimmer

ber 9tad)mittag3fonne erfüllt mar, tyrad) iljm baä

* traulidje 23tlb, ba3 ifjm bor Slugen lag, mit locfen*

ber Stimme inä §ers: 3uttula fdjlummerte in ber

SÖßiege, in roeldjer, bem ßinbe 3U Sü&en, eineä ber

beiben 3füd)3lein fauerte, regungdloS, al£ ob es

roü&te, bafe e§ fidj ftitl »ermatten muffe, um ba§

3)irnlein nid)t ju roecfen — unb auf ber 3fenfter=

banf , bom Sonncnfdjetn umflimmert, fa& 3fa beim

fdjnurrenben Sjnnnrab unb 30g mit langfam

gleitenben $>änben ben g(t(jernben gaben.

©untram ftanb unb flaute iljr mit füllen

klugen 3u; je länger er fie betrachtete, befto Ijeifcer

fa^moll iljm ba§ £>er3. <Sr bad)te jene? 3lbcnb3
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alä fte 311 iljm getreten mar: „ftomm, ©untram,

iefet motten mir tanken !* äöie rofig Ratten bamal§

ibre Söangen geblüht, roie Ijell iljre klugen gc=

leuchtet ! Unb jefet ? 2)ie SOßangen fo bleidj unb

fdjmädjtig, bie Slugen überfdjattet oon Trauer

unb Sd)toermut! SDßarum nur? SÖßarum?

„3fa?" ftammelte er, ftreefte ungeftüm bie

Slrme unb roollte fid) an tfjre Seite fefcen.

$odj ^löfelidj fprang ba§ aroette Südfjälein —

mar eS gu 3fa3 5Jü&en ober in ifyrem Sdjofc

gelegen? — auf bie leere Stelle ber 23anf unb

berlegte ttjm ben $lafo.

„5Rufe benn afltoeil etroaä fein amifdjen un§!"

fufyr ed über feine 8ity)en, unb in aufbraufenbem

3orn berfefcte er bem 3rüdj3lein einen gauftfdjlag,

bafe eS fyeulenb in einen SZBinfel ber Stube fluttete.

3fa erfjob ftd). „Söeäljalb ftf)lägft bu ba§

fdjulblofe Sier?"

„2Ba3 Ijat e§ benn 3U fdjaffen auf meinem

<piafc?"

„UBer \)at iljm 3eit gelaffen, fid) an biefen

s

#lafc 3U getuöljnen?"

©untram manbte fid) roortloä ab unb roollte

3ur Sur gef)en: ba fiel fein üölief auf bie Sößiege;
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ba3 fJüd^SIein, meldf)e8 au 3uttula8 gü&en lag,

fjatte ben Hot>f erhoben unb fai&te bie Otyren.

„Slttroeil unb allroeil ba§ toerflua)te @e3iefer,"

feudjte ©untram, „einmal bei meinem 2öeib unb

ba8 anbermat bei meinem ßinb!" @r ffcrang auf

bie SÖBtege 3U, ^acfte ba§ £ier am $a(S unb

fdjleuberte e8 su feinem Äameraben in ben SOßtnfel.

„$aä leib idf) nimmer! S)ie a?üdf)8 muffen fort!'
4

@r griff nadj §ut unb Slrmbruft. „23t3 id& ^eim=

fomm, rcitl idj fie nimmer feljen!"

3n 3faS 2lugen ermatte ein freubiger ©lan3.

„(SS fann fie nur einer berjagen!" fagte fie

mit bebenber Stimme.

„SBeldj einer?" fragte er mürrifdj.

„$>er fie in3 §au8 getragen!"

„@o! Sann roirb ber Unfrieb gletdj ein (Snb

f)aben!"

©untram roarf bie 5lrmbruft auf ben Sftücfen,

ging auf ben bunflen SOßinfet au, in bem bie 2iere

fjocften , bücfte fidf) unb rooßte fie faffen. Slber

bie Srüdjfe brängten fid) ßo£f an Ropl fdjielten

mit unfjeimlicf) fünfelnben klugen 3U ifmt auf unb

fletfa^ten bie fdjarfen, blinfroei&en 3ä*)ne. Saftig

30g ©untram bie £änbe aurücf unb fagte mit er«

Digitized by Google



$ie gforffljungfrau. 125

aroungenem ßadjen: „Sdjau bod), beiden möchten

fte mtd) aud) fdjon!"

9Jtit rafdjem Scfjrttt trat 3fa an feine ©eite.

„S>u ^aft bod) iljre 3^ne nidjt gefürchtet, al3

bu fte au§ ber ©rube t)obft!"

„5)a toaren fte nod)

Kein. 3efet aber ftnb fte

großgefüttert . . . unb

gudjöbiffe fetten fdjtocr,

baä Qetjt roie ©ift tnS

mut." er ftarrte bie

fnurrenben £iere an.

„SBartet nur, idj fafe eud)

fdjon in ber richtigen

©tunb \" Soxniü ftiefe er mit bem gfufc nadj ben

SJüdjfen unb Derliefc bie Stube, ben SBltcf feinet

2öetbe§ bermetbenb. 9JUt traurigen klugen flaute

3fa tljnt nad), unb grofee 3äf)ren tropften Don

iftren Sönnern, ^rauften berfjallte ©untrant3

«Schritt . . .

3>n fjetlem 3orn Ijatte er ba§ $au3 bertaffen

unb roar ent^orgeftiegen burd) ben bänunerigen

23ergtoalb. 9113 er fid) ber freien Ruppe nätjerte,

auf welcher er bie Dielen £age fyer fo lange ©tunbeu

Digitized by Google



126 6ie6ente« «a»itel.

üerlungert Ijatte, Ijörte er in einer Srtcfjtenbicfung

bag fniftembe JBredjen fleiner #fte. @r rife bie

9lrmbruft t>on ber ©dfjulter, faäljte in ba$ toirre

©earoeig unb fa^ einen SOßolf gegen ben föanb ber

23üf$e ftf)leia)en. 2U3 ba3 Raubtier bie 23lö&e

überbringen rooHte, flog ©untrantö $fetl; mit

burcfrfdfjoffenem ftücfgrat ftürate ber 2Bolf, rtdfjtete

fid) aber fofort lieber fjalb em^or unb erwartete

mit glüljenben Slugen unb aufgezerrtem 9todfjen

ben 3ager, ber mit geaücftem SBeibmeffer Ijerbei*

fprang, um bem berrounbeten $ter ben iReft au

geben
;
bod) al3 er fidö aum ©to&e borroarf, führte

ber SDÖolf mit ber ^Jranfe einen #ieb, bafe bem

3äger bie Glinge au3 ber §anb flog, ©untram

aber ladete nur, ^acfte ben SOßolf mit beiben Sfäuften

an ber ßeljle unb hmrgte iljn mit fo roilber Äraft,

bafe ber tjeraroetfelte Sötberftanb be8 StereS balb

erlofdj. Unb al3 e§ nun berenbet au feinen Sü&en

lag, ftarrte er ben mit ©etfer begangenen Slawen

an unb murmelte: „Ser fjat nodj größere 3äfm,

unb iü) fjab fte bodf) nidjt gefürd&tet! Unb bet-

rat nur meine $et)fi&en unb £irfdf)fälber ge=

freffen ..." er blidfte über bie Sdjulter in§

$at, „bie ba brunten aber freffen mein ©lü&"
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^DiübenSc^ritte^ftieöersurllu^ccm^or^eljte

fttf) auf einen Stemblotf
, ftüfcte bie ©llbogen auf bte

$nie unb legte bie2Sangen auf bieMutigen Jjfäufte.

(Sr faf) fein $au3 oom roten Sdfjein ber

finfenben Sonne umfloffen, als ftünb e§ in ©lut

unb glammen. Unb ba Ijatte er fclö(jlid) jenes

feltfame ©eftc^t . . .

£>ie £uft mar flar unb bünn, fo ba& iljm

atteS, aud) baS gfernfte, nafje gerücft erfdjten

als tonnt er eS mit #änben greifen. 5ln feinem

§aufe unterfdjteb er ieben Stein, ieben Wiefel im

^pof, auf ber Sßtefe jebeS roeKenbe ©ra§, jebeS

gelbe 33latt, baS uon ben Obftbäumen nieber*

flatterte. 2)odj fal) er roeber feine Sftutter, nod)

fein ßinb — nur immer fein Söeib. 3fa faß auf

ber Stetnbanf; baS ßleib unb bte $aare, aUeS

brannte an iljr, unb immer ftridj fte mit ben

£>änben an fttf) nieber, als wollte fte bie Sflamme

erfticfen. 6S gelang üjr aud), bod) immer oon

neuem züngelte baS 3reuer auf! SBofjer fam e§

nur? ©untram fal) e§ beutlid) — bie feuer=

roecfenben 3unfen tyrüljten aus bem roten 3reH ber

5üd)fe, bie er fielen fal) au 3faS Sfüfeen. Stielen?

ftetn! Sie rauften ftd) um ettoaS: fjalb mar eS
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ai^ufeljen tote eine £aube, tyalb hue eine 9tod)t=

fdjmalbe — aber baS mar fein Sßogel, ©untram

rou&te eS genau: eS mar fein ©lud unb baS Ijattc

einen SÜhutb, Ijalb ladjenb, Ijalb 3ucfenb in ©djmera,

unb fyrtte 3toei nötige 9ttenfdjenaugen, baS eine

IjeÜ unb leudjtenb, ba£ anbete trü6 unb fdn'elenb.

Slber glügel Ijatte e£, mit gebern hrie ein Söogel,

unb mit üjnen rooflte eS immer in bie £öljc

flattern, aber bie Sfüdjfe 3errten eS roieber 3U

Sßoben unb rtffen e§ in Stücfe, bie fie berfdjlangen,

einS nad) bem anbern. Unb babei mürben fie

immer größer unb bicfer — unb als fie ba£

lefcte ßnödjeldjen gefreffen unb baS lefcte geber=

lein berfdjlungen Ratten, roaren fie fo riefen»

f>aft geroadjfen, ba& fie mit bem Saud) allein

fdjon hinausragten über ben ©iebel beS £>aufeS.

Unb ba fdjien eS, als märe ber Salgrunb nid)t

meljr feft genug, um biefe riefigen äöänfte 3U

tragen; rooljtn bie Srüdfjfe iljre Pfoten festen, brad)

bie (Srbe ju tiefen ©ruben ein. 2>a3 £au§ er=

gitterte in allen dauern, eS toanfte unb barft, ber

eine ©iebel neigte fid) 3m; föed)ten, ber anbere

3ur ßinfen, unb immer tiefer berfanf e§ in ben

bobentofen ©runb. ÜJlit ben dauern fanf bie
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Stetnbanf , mit ber S9anf baS junge, blüljenbe

3ßßeib, fo tief, ba& nur ba8 brennenbe £>aar unb

bie gerungenen £>änbe nodj über ber <£rbe roaren

— unb nun Jrföfcttcf) fonnte ©untram audf) feine

Butter fefjen: fie ftanb in ber ßüdfje unb oerfanf

mitfamt bem £erbe unb fd&ien e3 gar nidjt $u

merfen, benn emftg rührte fie in ber Pfanne

bie SuW>e für ben TOenbtifdj — unb fein ßinb

:

f<$Iummernb oerfanf eS mit ber SDßiege, unb als e§

toerfdjhmnben mar, fal) ©untram bie fleinen §änb=

tfjen nodj einmal em^oraucfen au8 ber £tefe, als

märe ba8 ßinb im Söerfmfen unb <£rfttcfen iät)

ermaßt unb Ijöbe IjitfefucJ)enb feine Slrmd&en —
nad) ber Butter? — nad& bem Söater? . . .

„SJtein SSÖeib! <Dtetn ßinb! kleine Butter!"

fd&rie ©untram mit geflenber Stimme; er mar

eml>orgeft>rungen unb ftanb mit fahlem ©epd^t

unb fcfjlotternben Änien; bodfj atS er bie jitternbe

#anb über bie ©tirne ftreifte unb mit irren klugen

um ftd> blicfte, roebte ringS um tljn (jer ber fülle,

leud&tenbe Slbenb, unb brunten im Zal ftanb

immer nodfj fein §au8, rot blinfenb im SOßiber*

f<Jjein ber Sonne, beren 9ianb im ©infen ftfjon

ben ©rat ber SBerge berührte.

© a n g $ o f e r , $ie 8farfeliunflfcau. 9
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(Sr fud)te feine $lrmbruft unb ba8 Söeibmeffer,

30g ben SBolf bis gum töanb einer ©djludjt unb

[türmte Ujn in bie $iefe. Sann trat er mit Ijaftenber

eile ben fceimroeg an. 2Bo nur eine ßücfe im

SÖalb feinen Slugen einenAblief geroaljrte, fräste

er nadj feinem §au£. über ba3 weite %al mar

fdjon ber ©Ratten gefallen, unb bie Slcbcl be=

gannen aug ber SSHnbad) aufeubampfen . . .

3fa fafe nod) immer auf ber Steinbant bie

Jpänbe im ©djo&, unb bliefte mit fudjenben klugen

über bie Jöerge tyin. S)a falj fie ©untram über

eine fteile SDÖiefe Ijaftig nieberfteigen. eine freubige

SRöte flog über iljre SBangen, als Ijätte fie ge--

füljlt, ba& e8 iljn Ijetmtrieb au 2Beib unb Äinb,

in ©eljnfudjt unb ßtebe. ©ie fprang auf unb

eilte aurn $agtor. SllS bie Sfüdjfe, meiere bor

SQÖelaS ipütte lagen, 3fa3 Slbfid&t merlten, famen

fie fjerbeigefdjoffen unb drangen fd&metd&elnb an

ifjr empor. $0$ 3fa fdjeud&te bie Xiere jurücf

unb öffnete baS Xor auf einen fcfjmalen ©palt,

um ^inauSaufd&lüpfen. 2)a f'lfjlte fte ftd) am ftleib

gefaxt — 9Jtutter ©anna ftanb bor iljr unb

fRüttelte ben Äopf, al$ toollte fte fagen: „@elj

nid&t fort!
-
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3fct aber fagte tfjr mit 3eid)en : „©untram

fommt, td) roitl ifjm entgegengehen!"

!JJhttter 6anna lädjelte unb nicfte — babet

merflen fie alle beibe nid)t, bafe bie güdjfe ftcf)

roieber !jerbeig,efd)lidjen Ratten unb lautloä sum

lox I)inau3f)ufdjten. 2)ie fünfen Siere roaren

fdjon in ben na^en 99üfcf)en fccrjdjrounben, al§

3fa inä Sfreie trat unb forgfam hinter fid) ba§

Xox roieber fd^lofe.



a

©djrocbenbenSdjrttteS folgte 3fa bem SOßeg,

auf toeldjem ©untram allabenbltdj Ijeimaufeljren

pflegte. ©in letfeä SRaufdjen unb 2Jlurrcn flang

tfjr entgegen: ein Seitenbäcfjlein ber SÖßinbacf)

freute tljren SDßeg. Sd)on wollte fie btc fcfymale

33rücfe betreten, al3 1X330, ber Sfifdjer, über ba§

Ufer beS SBaajea emporftieg. ©r trug in ber einen

£>anb ba§ ßägel, in ber anberen bie Slncfelrute

unb bliefte erft auf, al3 er fdjon bidjt bor 3>fa

ftanb. 2>er jälje Sdjrecf berfteinerte if)n faft, nur

ein leifeä Sittern rann über feine ©lieber, unb

auf feinen 3ügen toedjfelte IRöte mit JBläffe.
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. w 2öe8^)Q^bctfd&rt(fftbut)ormtr?
,,

fragte fie

läd&elnb. w ©e!j id) beim au§ $um JJürdjten?"

(Sr atmete fdjroer auf unb Rüttelte ben Ropl

3n feinen Ijo^l liegenben, fummerboflen klugen

erroadjte ein Ijeifeer ©lanj.

betroffen bltcfte fie iljn an unb trat ein paav

Sdjrittlem näljer; benn nun erft erfannte fie

ü>n. wS)u bift Uaao, ber 3tt$erfdf)läger!" Sie

tädjelte toie in träumenbem erinnern. „3$

fjabe bid) bamalS nidf)t erfannt, als bu mir bie

gforeHen fdjenfteft. 2öa8 ift gefdjeljen mit bir?

SBift bu fiedj geroefen?"

<£r roollte faredjen, aber nur lautfo§ bewegten

fid) feine Sippen, unb langfam fiel iljm ber Äo^f

auf bie Söruft.

„<So rebe bod)! 3öa3 fetjlt bir?" fagte fie

mit einer Stimme boH Ijeralidjen (£rbarmen§ unb

legte bie #anb auf feine Sdfjulter.

$a liefe er ba3 ßägel unb bie 9tute fallen,

ergriff mit jitternben §änben 3fa3 §anb unb

ftürate mit fdjludjaenbem Saut fcor iljr in bie

ßnie. ßrfd&retfenb wollte fie aurücftreten, bod)

fie !onnte iljre £anb nidjt löfen . . .

3luf bem 2öeg, anrifdjen bieten 93üfdjen, liefen
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fidf) eilenbeSdjritteljören : ©untram fam gegangen.

$113 er fidj ber SBrücfe näherte, tyufdjten bid^t bor

tym bie Sfüdfjfe über ben SGBcg, fo ba& er betroffen

ben gfufe Derzeit. „5>te Sfüd&fe? 3)a muß 3fa

nid^t roeit fein!" murmelte er. „2öa8 fjat fie

fyier su fudjen? ßljne mtdf)? S3et fpätem Hbenb!"

Saftig fdjritt er ber SBrücfe au, unb alä er fle er-

teilte, mußte ernad)bem@elänber greifen, benn er

roanfte, al8 fyätte ein ©djlag fein Hpaupt getroffen.

(£r fut)r mit ber §anb über bie Slugen, bod) roa§ er

gefeljen, falj er ttrieber — e3 tooflte nidjt in £uft

aerrinnen, e§ mar feine Ausgeburt feiner fiebern-

ben 6inne, er falj e8 nrirflidj unb toaljrfjaftig

:

bor ifjm fein 2öeib, iljm ben Stödten feljrenb, unb

3U ifyren Süßen 1X330 auf ben Änien . . .

©untram toottte nadj ber Slrmbruft, nad) bem

Keffer greifen, aber feine £änbe tafteten nur in3

fieere. Unb ba faf) er, roie U330 fidj erljob, roie

er baä ßägel unb bie föute naljm, nod& einen

tyei&en »lief auf 3fa roarf unb fd&toeigenb ba=

üonging.

3fa ftanb unb bliefte bem Sfifcfjer nad) tote

einem toanbelnben SRätfel. ßofeffd&üttelnb toanbte

fie fid) ber S3rücfc 3U. „©untram!" ftammelte fie,
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. . . er toanfte, alt $ätte ein Schlag fein £aupt getroffen.
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als fie ifjren Sftann erblitfte, unb toollte iljm ent*

gegen eilen. $od) Sd&recf unb ©rauen bannten

tljren 3ru&. ©untram? 2öar e3 benn nrirfttd)

©untram? 2öie fafj er au3! ©ein ©efuijt mar

totenbleidj, feine klugen ftorrten mit irrem SBIicf,

fein ©eroanb mar aerriffen t)on ben fronten be§

2Mfe§, mit bem er gerungen, feine JBruft, feine

$>änbe unb fein ©efidjt befubelt t)om S3lut be3

Raubtiers. 60 fam er über bie 33rücfe unb blieb

t)or 3fa fteljen.

©ie fonnte nidfjt fpredjen, ba§ ©ntfefeen lähmte

iljre 3unge.

„§at bir ber Sdjrecf bie SReb toerfdjlagen?"

fagte er mit Reiferer Stimme, „ein anbermal

mu&t flüger fein! $enn taufenb 2öort fönnen

nicf)t meljr berraten, als baS einaig, ba3 bu nidjt

f)erau§bringft ! Slber roaä brauajt'S benn nodj ein

SBort . . . idj Ijab ja meine klugen! " (Sr roanbte

tfjr ben SRücfen unb fdjritt bem #au3 entgegen.

3itternb ftanb fie unb toermodjte feinen 3fit&

äu rühren. $>odfj al§ fie tfjn amtfdjen ben JBüfdjen

üerfdjroinben fal), fdt)rie fie feinen Flamen, eilte

ifjm nad) unb umflammerte feinen 2lrm:
ff
©un«

tram, fage mir, roa3 ift bir gefd)efjen?"
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„SRüfir mi<Jj ntdf)t an!" feudfjte er unb fdjüt*

telte ben 2lrm, ba& üjre §änbe nteberftelen. „3$

ftmr beine §anb toie Sfeuer . . . aber nein, beine

§änb müffen ja fein toie 6i8, benn toa§ ein

Stfd&er anrüfjrt, toirb nafj unb falt!"

Sie ftarrte il>n an, benn nodj immer ber*

ftanb fie tljn nid&t. Unb lieber, als er toeiter*

fd&ritt, eilte fie Üjm nacf). „©untram, icfj be*

fdjtoöre bi<i), befreie midf) bod& bon meiner Sorge

!

2öa3 ift bir gefd&eljen? ©eine blutigen £>änbe,

bein ©etoanb . . .?"

\oV 6r befal) feine $änbe unb blicfte

an fidf) hinunter. „Unb bu forgft bid) um mi<$?

®u?" Seine fii^en beraerrten fid^ in Reiferem

ßad^en. „<£3 fönnt toofjl fein, baS ein Untier

mtdf) angefallen f)at, unb Ijat mir ba§ toarme

.•pers im ßeib aerriffen. £>a§ $ier Ijat nodfj

fdfjärfere 3ö^n, al3 ein SOßolf . . . unb toemt idf)

redjt mein', Reifet eS Untreu!"

3fäÖe3 (Srblaffen ging über 3fa8 '3üge. 216er

fie faradf) fein Söort ; nur iljre Stugen rebeten au

ifjm mit ernftem JBlitf; bann f)oh fie ftola baä

^aupt em^or, fd&rttt an Ujm toorüber, öffnete ba£

Jpagtor unb betrat ben £>of.
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„<sdf)au bodfj,* lad&te er gornig auf, „f)o$=

mütig tut fic audfj nodfM" <£r folgte üjr mit

raffen ©dritten, unb aI3 fte ba3 $au£ betreten

tooüte, fteHte er ftdj ifjr in ben Söeg unb faßte

mit bebenber ©timme: w S)a8 ift mein £au3!

Unb idj §ab tooljl ein fted&t, ba& id& h>ei&, hier

ba herein geljt. 9teb fag, idj . .

„2>u Ijaft ein Sßort geftrod&en, ba3 mir bie

ßi^en fd&lie&t."

w$ab idf) bir pielleic^t unredjt getan?"

„3a, ©untram. 2öir fennen bie Untreu nid&t.

§üte nur bu bid) t>or if)r, benn Untreu unb Un*

vertrauen ift 9ttenfdf)enart!"

„Sötr? 2öir? 3)on toem rebeft bu benn?"

„Ston mir unb ben Steinen !"

,,9td£) fo, bie Steinigen! ©d&au, bie fallen bir

jefet auf einmat ein? 30ßa3 ftnb benn baä für

£eut ! 3<*j toftr fd^on neugierig, bafe id& aud& ein«

mal ettoad I)ör Don i$nen!*

„ föufe fie nid^t
!

" Wang e3 mit ernfter SQßarnung

uon 3fa8 bleiben Sippen.

„©elj, td& mein', ba tat midf) ba8 9tufen gar

tjart anfommen!" Rottete ©untram, in toeldEjem

3orn «nb nagenbe ©tferfud&t alle Jöeftnnung er«
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fttcften. „$a3 müffen feine 8eut fein, bie Peinigen

!

Unb Diel gelten mufct ihnen auch . . . id) mein'

halt, weil fie in tfvei 3aht fo flei&ig fid^ um»

geflaut haben nach bir!"

„©untram!" ftammelte 3fc unb ftreefte bie

Jpänbe, aI8 möchte fie feine ßi^en fchlie&en.

(Er aber fah unb ^örte nicht. „Sie werben

halt roiffen, bie ©einigen, toa3 fie verloren Ijaben

an btr!" Rottete er, jebeS 2Bott au£ ber ßeljle

toürgenb, mit auefenben Stylen, brennenbe3ä!)ren

in ben klugen. „@elt, ja? 3tu3 lauter £ieb a«

bir ljaben fie bidj einfchttfjtig liegen laffen im

Schnee . . . nur fcfjab, bafj bich ber Unrichtige

hat pnben muffen. $>er 3fifdh**, mein* ich, ba8

mär halt ber tRed^te geroefen ..."

S)ie Stimme erloftf) ihm, er griff nach ber

üttauer, toanfte in3 #au§ unb fdfjlug sroifchen

fict) unb 3fa bie £üre gu.

ÜÜhitter Sanna ftanb in ber ßüche am $erb

unb rührte in einer Pfanne, bte über bem Steuer

hing. Sie niefte ihrem Sohn, als er bie Stube

betrat, mit freunblidjem Sächeln au. 2Bie hätte

fie ahnen mögen, roaS gefdjehen mar ! 2)ie2)ämme=

rung be3 $benb3 toerfchleierte ©untramS ©efidjt
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fcor iljrem JBlicf, unb toa§ er unter ber Sur ge=

fprodjen, ba3 tyatte fie ja ntd)t Ijören fönnen.

Sraufeen im bunflen $>of ftanb 3fa, Ijielt

in bitterlichem Scfjlucf^en baS ©eficfyt mit ben

£>änben bebecft unb roanfte aur ©teinbanf.

35ie gfüd)§(ein famen gum £or ljeretnge=

fprungen, tollten nodj eine SDßeile im $>of umfjer

unb froren, miteinanberfdjergenbJn^elaS^ütte.

Sftadj einer SOßeite trat ©untram au§ ber

2ür/,

SJ „$omm ljer=

ein!" rief er 3fa au.

„$a3 ßinb feinet!
11

©ie lieg bie §änbe

finfen unb erf>ob ftd).

Sa geigten ifjre 3üge

plöfelitf) ben 5lu§brurf

eine§ tiefen SdjrecfS.

2öie abroeljrenb ftrecfte

fie bie £>änbe üor fid)

l)in, unb ein Ijetfe

fleljenber Jölicf rebete

auS itjren 3lugen . . .

mebete ? 9)Ut roem?

©untram flaute um
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ftdj. 2Bar beim einer gefommen, oor bem fie

erfdjrecfen mufcte? 9tein bodj, ber £of fear leer.

£3 tyätte rooljl audfj nur ein (Einaiger fommen

fönnen — unb bor bem, meinte ©untram, toäre

fie gehrifj nidjt erfcfjrocfen

!

@* ging, um ba3 #agtor ju fd&lte&en. 9tod)

einmal blicfte er nadf) aßen Seiten — ba fal) er

einen 9kbe( an 3fa oorbet über bie SÖiefe gleiten

unb aum £or Ijinauäflattern. „5)a3 ift einer fcon

ben bicfen Hebeln," badjte er, „bie ben ©ommer

oerjagen unb ben SDßinter bringen/'

@r ftfjlug ba§ $or au unb trieb mit einem

Sfauftfd^lag ben Siegel oor. 2113 er gur £ür

aurücffeürte, flog 3fail)nt entgegen, toarf bieSlrme

um feinen $al8, brücfte ba3 ©efidjt an feine SBruft

unb fd&ludföte, roie nur Reifte Siebe fdjludfoen !ann,

bie eine Sdjetbeftunbe fommen füljlt.

©untram erbitterte am ganjen Seib, er neigte

\djon ba§ ©efidfjt, feine Sippen bürfteten nadj bem

Äu& feinet 2Beibe3 — aber geroaltfam richtete er

fidj auf, löfte 3fa3 5lrme bon feinem §aU unb

trat in§ £au8, oljne ein SDßort au reben.

9flit unfäglidj traurigen 5lugen blicfte 3fa üjm

nacfj, unb als er oerfd&hmnben mar, fcmnbte fie
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ba8 blaffe, berftörte ©efidjt unb blicfte über ben

§ag Ijinroeg gegen bie £>ö(je beS bergraärtS

füfcrenben «PfabeS.

28a£ pe bort gleiten unb fdjtoeben fafy
—

loar e3 ein SNebel? Saft gltd^ eS einer greifen=

haften ©eftalt mit toaftenbem 33art, in grauem

Sttantel unb grauem £ut, beffen Rxämpt nieber*

Ijing unb ein 2luge bebetfte . . .

2118 3fa ftd& aur Sur toanbte, fa&en bie

3rüd&3leinborifjr, emSaur&ed&ten, einSaurßinfen,

unb faljen &u tljr auf mit funfelnben 2lugen. „<§>e=

bulbet eud) !" flüfterte fte mit fd&meralidjem ßädjeln.

„<£8 wäljrt nidjt lange mefjr bi8 ßid&tnad&t!"

S)ie Südf^lein fd&lid&en aur $ütte, unb 3fa

trat inS §au3. 2118 3fa in bie Stube fam, fafc

3uttula in ber Söiege unb ftrecfte toeinenb bie

2lrmdf)en natfj ber üttutter. 3fa ftob ba3 $)irnlein

an iljre SBruft unb gerate in ungeftümer 3ärt»

fidjfett baä $tnb, ba& e3 faft erfticfen wollte

unter iljren Äüffen ...

©untram Ijatte red&t geraten. S)ie trübe üftadjt

berging, aber bie ftebel wollten fidj über bem

2ötnbad)tal nidjt toieber löfen. <5in paax Sage

nodj — bann fiel ber erfte ©djnee, unb bitter
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mit jebcr ftadjt 309 ber SBinter feinen meinen

SUlantel über bie Serge.

3für ben 3äger fam eine fd&roere 3cit. $ob=

mübe feljrte er Slbenb um Slbenb auä bem JBerg*

toatb §etm ; unb immer, elje er ba§ #au§ betrat,

umfreifte er in weitem Sogen fein ©eljöft unb

foctfjte nad^ ben geirrten im ©djnee. £rat er enblidf)

bei ftntenber Ulad&t inS C>au3, bann Ijängte er

oljne ©ruft bie Strmbruft an ben Sftagel, toeraetyrte

fjaftig ben 3ntbt&, ben Butter Sanna i^m bor*

fefcte, unb fudjte fein Sager auf ;
bodj fo müb er

audj immer mar, er fonnte ben redeten ©dfjlaf

nic^t finben. 3fa ging ftttt im &au8 umljer, al8

ljätte fie — Dom Sadjen nidjjt meljr au reben —
audj fdjon ba3 ßädjetn perlernt; faum bafe eS

bem fjolben Saudfoen unb Sailen be$ ßinbeS

gelang, in iljren fd&roermutäbollen klugen mandf)*

mal einen freunblidfjeren Stimmer au erroeefen.

Slud? ajlutter ©annaä Saune mar nidfjt bie befte;

fie feufate immer unb fd&üttelte ben #ot>f.

9lur bie Sfüdjfe toaren toergnügt unb guter

$>inge. Jöon ©untram Ratten fie nid&t3 metyr au

furzten. Einmal rooljl auf bem £>eimtoeg, als er

bie Südfjfe in ber grauen Dämmerung bor fidj
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fjerfyufdfjen falj, Ijatte er aur Slrmbruft gegriffen;

mit bitterem ßädjeln aber f)atte er bie SOÖaffe hueber

abgewannt. w2öa3 fannbaS ©eaiefer bafür? 3d)

mein' bodj, e8 mar ein anberer 3fud)3, ber fid)

etngeljaufet f>at aroifdjen mir unb meinem SBetb!"

€>o roaren bie 3rüdfjfe fieser bor bem Säger, ber

fief) freilief) audj nimmer bie SJtüfje nal)m, für iljren

gfrofe au forgen. SÖßoUte e8 ber 3ufall, ba& er

einen ßolfraben, eine (Eule ober fonft einen föaub*

oogel erlegte, bann roarf er bei ber #eimfeljr

bie 23eute ben Sfüdfjfen tyin. Slber e8 fonnten

toieber Söodjen bergeljen, of>ne ba& au3 ©untramB

SDßeibfacf ein 93iffen für fie abfiel. S)odj nia§

fümmerte ba§ bie Srüdjfe! Sie Umren ia nun

grofc unb ftarf geroorben, fie pflegten im ganzen

Zal umfjer au ftreunen unb fjatten e§ gelernt,

fid& felbft ju füttern.

@ine§ 2lbenb§ fanb ©untram nalje bem £ag*

tor bie Ijeimaieljenbe Sjmr ber Süd&fe; rote

©djmet&trofefen begleiteten bie 3räl)rte
; fie Ijatten

tooljl einen ©djneeljafen ober ober ein ©tetnljuljn

gewürgt unb in iljre glitte gefdjle^t. „©djau

nur!" ladete ©untram. „3etft Ijaben fie gar

fd^on ba3 Horben gelernt!* ©etymer atmenb
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richtete er ftdj auf unb ballte bie 3fäufte. „SBer

roetfe . . . biefletdjt fallen aud) über meine

Sfäfjrt nodj einmal bie toten Stoffen!"

3e tiefer e§ in ben SDßinter ging, befto

roeiter begannen bie 3rücf)fe i§re Streifgüge au£*

3ubef)nen. Unb e3 gefdjalj nidjt feiten, baß @un=

tram ifjre <&puv — bie er Don anberen 3fud)8=

fahrten leidet unterfdjeiben fonnte, benn immer

liefen bie Srüd)3lem Seite an Seite — in ber

5ftäl)e jener Sennhütte fanb, an melier ber SDßeg

$u ben §odjalmen ber £rifd)uba borüberfülprte.

©ar mandje Stunbe berbradjte ©untram in

biefer £>ütte, um fidj am flacfernben Seuer bie

bom grimmigen {Jroft be3 SOÖtnterS erftarrten

©lieber 3U roärmen. 2)te £ütte mar i^m liebt

&ier ljatte ja fein ©lücf begonnen, baS nun

ioieber ben SOßeg inö Söeite naljm! SBoIjin? Sftad)

meinem 3iel?

33et all biefem Streifen unb Streunen mürben

bie SfüdjSlein fdjeuer unb milber mit jebem

Sag. SSßaren fie im ©eijöft, bann berfrodjen

fie fidj in bie finfterften 2öinfel. 3^ur feiten

lagen fie in 2Bela3 Jpütte, unb ba fhielten fie

mit böfen 2(ugen fyerbor, unb roeber ©untram,

(Sangljofer, SDie ftatfrljungfrau. 10
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nod) Butter ©anna burften iljnen nalje fommen.

Oft Hieben fie flanke $age, eine Söodje ber«

fd)tounben, unb bann fclöfettd) lieber fiel eS

i^nen ein, mitten in ber 9tad)t ^eimaufe^ren.

ffanben fte ba3 £agtor berfdjtoffen , bann be*

gannen fie ein ^ra^en, ©Marren unb Sellen, ba&

©untram au3 feinem buntyfen ©Plummer er-

matte. (Er brüefte bie #änbe über bie Oljren,

er grub ben Äo£f in bie Riffen, aber bie bellen-

ben Srüd^fe ließen iljn ben ©djlaf nid^t nueber

finben. Um enblidj $uf)e &u Ijaben, mußte ©un*

tram in Wadjt unb ©djnee l)inau8fta£fen unb

ba3 §agtor öffnen. fmfcfjten bie 5üd)8lein an

ifjm borüber, bann ftieß er tooljl mit bem 3fu6

naefj iljnen. „(Sirft !jab td) gemeint, fie freffen

mein ©lücf, unb jefet beißen fie herunter an

meinem ©djlaf! Söartet nur, id) erfrag eudj

bofy nodj einmal!" 60 murrte er in ber ÜRadjt,

unb anberen SageS roarf er ben Sü(f)3lein toieber

einen fetten Jöiffen bor.

2ttan merfte bie bielen fdf)lummerlofen SMdjte

an feinem ©eficfct; feine SGBangen waren fqrb»

lo§ unb eingefallen, bie klugen lagen tief in ben

$öf)len sunfd&en brennenben ßibern, unb ber einft
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fo fdjlanfe 23urfdj, ber fonft einljergegangen tote

eine Xanne, toeldjer Srüfce getoadfyfen, ging nun

gebeugt, fdjier loie ein ©rei§, mit bem $inn auf

ber Jöruft. Setner alten ÜDtutter traten bie 3ö^ren

in bie Slugen, fo oft fte ifjren SBuben anfalj. „@§

fjat iljn ettoaS angeblafen, ba& er um feinen

Sdjlaf gefommen ift . . . ein Setfetourm ober eine

£>abergei&!" badjte Butter ©anna. „3$ null

bod) einmal hinuntergehen jur alten ^eilrotg

unb roitt fie fragen, toaä ba <m mad)en ift!"'



9.

| ] ©inen gellen, fonnigen'SOßintertag benüfcte

Butter 6anna, um iliren 33orfafc auszuführen

;

fte I)atte fdjtoere 9Jtiu>, ber alten §eilnrig t>er=

ftänbltdj 3U madjen, tvetyalh fie gefommen toäre

;

fdjltefjltdj trat fie aber botf) getröftet unb t)oH

3ut>erfidjt ben £>eimtoeg an, benn bie toeife grau

fyatte iljr einen „©djlafafcfer gegeben. Butter

6anna legte iljn unter ©untramS Riffen, aber

ber 3aubera^)fel tooEte ntcfyt hrirfen unb fjelfen

:

©untram Ijatte fdjlaflofe ftädjte unb fein 9lu3=

feljen berfdjlimmerte fidj fcon 2ag ju $ag.
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3a, toenn bie alte $eilroig I)ätte Reifen fönnen,

bann !)ätte fie tootyl juerft intern eigenen JBuben

Geholfen; benn ber fd&mucfe Surfdje fdjtoanb in

fttfj 3ufammen, tote ©djnee fcor ber 3?rüljlutg8=

fonne. 6rft meinte SJlutter #eittotg, U330 §ätte

ba3 je^renbe 2rieber, unb ba erfd&öfcfte fte nun

an itym ben gan3en ©cijak iljrer tounbertoirfenben

SRtttel. ©ie mifdjte ben na<Jj 3JHtternacf)t bei 3U*

neljmenbem 50lonb gewonnenen ©ub oon Staute,

©inngrün unb (£ifenfraut in feinen Sftet — aber

e3 tooHte nid&t Reifen, obgleidj fie, toäfyrenb er

tranf, Ijeimlid& ben ©djtotnbfegen ft>rad&:

„SBlut, 2rleifd&, »ein, 9Karf, fd&toinbet nid&t,

2Bie bie <£rb nie fd£)toinbet!

SÖIut, gFlcifd^, SBetn, OJlarf, fd&toinbet nidf)t,

2Bie Sonn unb ©tern nie fcfjtoinbet!

JBlut, gfteifd^, »ein, 3ttarf, fdjjtoinbet nidjt,

2öie nie ber Gimmel fd>tt>inbct

!

3n all ©otte3 tarnen,

SUnen!"

$>ann lieber, ba fie tljn in ftifler -iftadjt gar

oft unb tief feufjen unb ftöljnen ^örte, meinte fie,

bafe tfjn ein böfeS „©d&rettel" brüefe. S)a flod&t

fte auS getoeHjtem *PalmIjol3 ein „©cijrettelgitter",
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unb mäljrenb U330 fdjlief, legte fte eS iljm auf bie

©teile be8 #eraen8. Stber eS tollte md)t Reifen.

©nbltd) mar fie überaeugt, bafc iljm eine 9Um*

bim auS Sftadfifutfjt, toeil fie berfdjmäfyt morben

war, bie „btinbe ßieb" angezaubert Ijätte. U350

fud)te tooty unter mübem Sädjeln feiner üflutter

biefe Meinung auSaureben, aber er tat bod), um

ütulje 3U ijaben, toaS fie Verlangte : er näljte ftcf)

au8 SBocfleber neue ©d)u!)e, roanberte in tljnen

auf ebener ©trafee fo toeit, bis er aur ßinfen ein

93rünnlein rinnen falj, füllte an ber Duelle ben

redjten ©if)ulj unb gofe baS Söaffer über bie

linfe ©djulter; baau murmelte er baS ©prüdV

lein, baS üTiutter #eilnrig iljn gelehrt Ijatte —
aber eS roollte md)t Ijelfen.

9tun meinte Teilung, er fottte bie JBoSfjett,

bie man iljm angetan, mit SRadje bergelten.

Butter, hrie fönnt ia) baS !" feufateUaao.

6r wollte bamit fagen, bafj eS iljm roiber

baS £era ginge, föa^e au üben ; bie alte #eilhng

aber glaubte, ba& U330 gefragt Ijätte : äöie fann

tdf) baS auroege bringen? Unb ba fagte fie: „S)a3

tft leidet unb fdjneU getan. 3d) giefc bir eine

$erae auS ßafcenfett; bie amtbeft bu an um
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ÜJlttternadjt, unb burdj bcn brennenben 3)od)t

boljrft bu fteben ftrifctge Nabeln unb fagft baju:

3* ftedj baS ßid)t, id> fted& ba8 ßia)t,

3d& ftedj ba8 5>er3, ba3 id) liebe!

5)ann mufj bie böfe 2)iro felber alle $ein unb

©djmersen leiben, bie fte bir angetan, bu mein

armer Stab!"

heftig fd&üttelte U330 ben Kopl „Wein,

Butter, baS tu idj nie unb nimmer!"

„Stber fo fei bodj gefdjeit ..."

„Wein, Butter, unb taufenbmal nein ! 2>a3

tu idj nidjt! ßieber berfterb idj bran, al3 baft

idj iljr ein einziges ungute^ ©tünbl toünfdjen

mödjt!" <£r ging aur @tube fjinauä, um toor ber

Butter bie 3äljren au Verbergen, bie iljm in bie

Sfagen traten.

»3f)r? 3ljr? brummte bie alte Teilung. „<So

alfo ftefjt'3? @r fennt bie 2)irn, bie'3 iljm am

getan Ijat, unb fjeljlt tljren Warnen bor mir?"

6ie Ijörte iljn brausen mit bem Säget foltern unb

ben #of fcerlaffen. „SGÖart nur, id) fomm aud)

oljne bidj baljinter, roaB für eine ba§ fein fann!

ßa& nur erft bie Stdjtnadjt ba fein ! 2>ann weife

id) fdjon, roa3 idj tu! Unb roenn id) nur erft
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ityren tarnen fenn, bann toitt idj if>r fdt)on ein

6djettl in ben 2Beg legen."

Ston ©tunb an rebete fie mit U330 fein

2öort mel)r über biefe 6adje ; aber roenn fie tljn

mit Verträumten 2lugen in einem SDßinfel fifeen

fafj, ober wenn fie ifm feufjen unb freiften Ijörte

in ber 9*adt)t, aroinferte fie mit ben Slugen unb

täfelte bor ftdj I)in, al§ rooHte fte fagen: ©ib

nur adjt, ba3 roirb nun balb ein @nb Ijaben!

€8 festen ja nur ein fcaar SQBodjen noä) 3U

8id)tmef3. 3n ben legten Sagen unb 9cä<f)ten Ijatte

ÜJtutter £eith)ig ade £>änbe boH 3U fdjaffen mit

Äräutertoäljlen, mit ftodjen unb Sdrauen unb audj

fonft nod) mit mancherlei red)t untjetmlidjen

fingen. Über att biefen bunften ©efdjäften t>ättc

fie faft bergeffen, bie Strfjtmefebrote 3U baden.

Unb baS märe unber3eif)Iiä) geroefen. S)enn bie

tfidjtnadjt ift bon jenen *ftäd)ten eine, in benen

bie 2üren ber menfdt)lidt)en SQBoIjnungen offen

fte^en für ©eifter unb 9Ufen. 2>a ift ba3 £idfjt»

me&brot mit bem Hümmel gut — roaS ntdjt erb«

geboren ift , fann ja ben Äümmel nicfjt effen.

Äommt bir nun um #idt)tme& ein frember ©aft

in§ £>au8, fo braudt)ft bu tljm nur ba8 Hümmel«

1
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brot au retten : ifet er babon, fo magft bu rufyig

fein: lägt er eS aber liegen, fo roeifet bu, hrie=

t)iel'§ gefdjlagen Ijat, unb fannft bidg toaljren!

211S ber 2lbenb bor Sidjtnadfjt bämmerte, mar

alles bereit au bem Söerl, baS bie alte §eilroig

plante. <£S mar ifjr lieb, bafe Uaao mit ber $eim*

feljr fäumte, benn fie toare roegen beS flöten SöegeS,

ben jie an5utreten Ijatte, tool)l um eine tluSrebe

berlegen gemefen. Sie becfte noä) ben Slbenbtifa)

für if)ren 23uben, legte baS Kümmelbrot neben

ben ^ölaernen ÜJletbedjer unb 5Ünbete im ^eiligen

SBinfel bie fieben Stdjtnadjtferaen an; bann Verliefe

fie baS £auS, bicf eingemummt in roarmeS &auä>

roerf . 3n einem S3ünbel trug fie, toaS fie brauste

für biefen ©ang; bie Bereitung biefer 3)inge Ijatte

ber weifen grau, roeldje jahraus ialjretn mit alleni

berfeljen mar, toaS hriber ©eifter unb böfen 3auber

als ©djroert unb 6dn'lb 5U brausen tft, feine

ernftltdje ©orge gemalt. 9lur ber Ort, ber fid)

als günftig für baS SDßerf ernrieS, mar fdjroer au

finben geroefen: benn eS mußte ein Sflecflein (Erbe

fein, baS gebüngt mar mit bem JBlut eines 3flen»

fd>en. 3u guter ©tunbe nodj tyatte £eilhrig fid)

erinnert, ba& ja ©untramS Jöater eines unnatür=
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liefen £obe8 geftorben märe; fie fannte genau beu

Pa(j, auf meldjem ber hnmbe $irfd) mit ben

troffen femeS ©emet^eä ben Säger gu £ob gefot=

feit ^atte. tluf btefer blutgetränften ©teile roollte

fie nun ifjr l)eimlid&e§ äöerl tooHfüfjren, unb toenn

fie nur felbft uon allem Nötigen nid&tS t>erfaf>, bann

mu&te eS gelingen : bie 2)irne, bie iljrem 93uben

ben böfen 3<*uber angetan fjatte, mufete t$r er«

ffeinen! 2öol)l mar eS ein unljetmltdjer 2öeg, ben

fie betrat, unb eine grufelige ©adje, bie fie unter«

nehmen moHte. Eber bie alte £>eilnrig mar ja eine

üttutter — unb roaS tut eine üttutter nidjt für

iljren ©oljn! $ann mar fie audj tooljl erfahren

im ßam^fe roiber alle böfen Sttädjte, Ijatte fid) ber

Beihilfe aller ^eiligen üerfid&ert, unb roaS fie mit

fidj trug, alleS mar gefeit mit frommen S^rüdjen

unb gemeintem SÖaffer. ©o funbig in all biefen

fingen, roie bie alte #eilroig, mar SJtutter 6anna

nidjt — aber glaubt ifjr, e3 Ijätte einen 2Beg in

ber Söelt gegeben, ben fie ntd)t gegangen märe,

um ©untramS verlorenen Srf)laf $u fudjen? ^>atte

fie biefen SOßeg nur getou&t! . . .

$er l)elle Söoümonb ftanb bereits am Gimmel,

als ^>eiltoiQ müljfam em^orroatete über ben be=

Digitized by Google



$ie ftacfeljungftau. 155

fd§neiten *Pfab. 3mmer roieber blieb fic fteljen

imb laufdjte, ob nidf)t U330 b*3 2öege8 fäme —
ftc fjatte fi<Jj ia berbergen müffen, bemt er burfte

fic ntd)t feljen. 2113 fte fid^ fd&on bem 3äger=

f>au3 näherte, olme ba& i$r U330 begegnet mar,

meinte fte, er fjätte an biefem Sage rooljl m<f)t

in ber 2ötnbadfj öefifd&t, fonbem in einem ber

»ädje be3 tieferen %al$.

Slber bie alte £eilmig täufdjtefidj. 33om9Jh>r»

gen bt3 3um Slbenb mar U330 an ben ßuettbädjen

ber SDBinbacij Ijin unb Ijergeftiegen. Unb ber 3rifd&=

fang mar tljm fo gut geraten, ba& er baä ßägel

faum 3U fdfjle^en bermocfjte; beSljalb freute er,

als er bei @mbru<f) ber Dämmerung ben &eimroeg

antreten wollte, einen fteilen Umroeg unb fdjritt,

um rafdfjer ben gebahnten JEÖeg 3U erretten, über

einen gefrorenen Süm^el Ijinmeg. 2)otf> fradjenb

bradj unter tljm bie glatte £>ecfe, unb bis an ben

£al3 ftürate U330 in ba§ eifige 2öaffer. 9flüfjfam

geroamt er ba3 Ufer, triefenb, oor ßälte fdjauernb

an allen ©liebem. ©0 fonnte er ben über 3toet

©tunben roetten£eimroeg nidt)t antreten — e3 märe

ifym jeber graben am £eib gefroren, er Ijätte fidfy

baoon ben fixeren Sob gefjolt. 28a3 aber tun?
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3n§ 3ägerljau3? Wein — lieber ftetben! S)a

fiel iljm bie nalje Sennhütte ein. £>aftig raffte er

bie Angelrute auf unb fifd&te baS ßägel 3toifcJ)en

ben (£i3fRotten Ijerbor ; nun mar e3 leidf>t au tragen,

benn e8 Ijatte ftdj geöffnet, unb bieSforetten toaren

entfdptft. U330 begann 3U taufen, ba& i$m T^cife

rourbe. 3113 er bie £ütte erreichte, mu&te er ben

©djnee Ijiroegfdjarren, um bie 2üre öffnen au

fönnen. 3n ber 4>ütte, beren föaum fdjon ftnfter

tag, fanb er bürreS §ola ; aum ©lücl audj Ijatte

ba3 S3euteld)en au3 Otterfett, in bem er Sreuerftein

unb Sdjroefelfaben toertoaljrt trug, bem SDßaffer

roiberftanben.

Salb ^raffelte ein IjetteS Sfeuer auf bem #erb,

unb in ber fd)roelenben £it}e begannen U330S

Leiber au trocfnen. 2>a Ijörte er nalje bor ber

£>ütte 3roei Ofücfjfe betten. @r öffnete bie 2ür

unb trat in3 greie; auf bem toerfd&neiten ©runb

unb über bem roeifj begangenen JBergroalb gitterte

ber Sttonbfdjein. ßautlofe ©titte ringä umljer. SRur

in 3roif(^enräumen ba8 ©ebett ber 3füd&fe! SBalb

flang e8 näljer, balb tiefer im Söalb, unb bon

atten ©eiten, auä bem %ai herauf, bon ben Reifen

nieber, toie ein bielftimmige3<£djo, fdfjott ber Reifere
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So^ellaut aurücf . £>a§ mar unf)etmlia} an3uf)örcn

in ber ©tille ber Dtadjt. 6djon tuottte U330 bie

£üre fdjlie&en; ba fafj er über bie §ölje beS fteil

3ur £rtfdjuba em^oraie^enben SOßalbeä einen roten

Schimmer gleiten, al§

mürben Härteln burdj

ben SOßalb getragen.

(Ein iär)e§ ©rauen

rüttelte feine ©djul=

tern — ba§ aüe§ mar

ia, roie bamal3 bor

3roei 3aljren, al3 er

bei finfenber Wad&t

mit ©untram bor

bem offenen £>agtor

geftanben.

@r befreu^igte

ftd^ unb ftiefe bie

2üre 3U. 3113 er neben bem Sreuer auf bem

£>erbranb fa&, laufdjte er noä) mit behaltenem

Sltem; immer roeiter entfernte ftdt> ba§ ©ebell

ber ftüdjfe, bis e8 enblid) gana berftummte.

U330 lehnte fidt) an bie Slotfroanb, oerfdjränftc

bie 2lrme unb ftarrte in bie lobernben Stammen.
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Sange fingen feine ©ebanfen ber feltfamen dr»

fdfjeinung nad), unb er fonnte ftdj eines bunflen

SBangenS nidjt erroeljren, al8 Ijätte fie für tljn eine

böfe JBebeutung. 2öar e8 benn anberS geroefen

bamalä bor jtoei Sauren? SQBar nidfct am £agc

nad) jener SHdjtnadjt 3Hutter SannaS ©efdjrotfter*

finb in ba§ 3ägerf)au§ gefommen? #atte iljn ntdjt

fein Unftem ber frönen S)irn in ben Söeg geführt,

fo bafc er in feiner JBruft einen Stein mit Ijetm

tragen mußte, ber nun angetoadjfen mar 3U 3ent*

nerlaft, fein fcerj gerbruefenb unb fein ßeben?

Mein! SDßaS er jefet jutn atoeitenmal gefeljen,

bebeutete nttf)t3 S3öfe8 meljr für i^n! XöaS fonnte

benn über iljnnodj ©djlimmereS fommen, als biefe§

unheilbare ©iedjtum feinet ^ergenS, biefe toeraelj«

renbe Seljnfud^t, biefeS Seel unb Seib berbrennenbe

dürften, biefe fünbige Sieb 3U eines anberen SOßeib

!

„2ldj, bu mein gütiger fcerrgott," fdjrie e8

in feinen ©ebanfen, „mag fann idj benn bafür?

2)u ljaft fie ja felber gefdjaffen, fo fdjön unb

lieb, ba& iebeS £>era an üjr Rängen mufe, rote

ba§ 23lattl am Saum, roie iebeS ©ternbl am

Gimmel!
-

<£in fd^lud^aenber ©euf5er erffütterte

feine 53vuft unb feine aitternben #änbe ber=
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fd&langen ftdj. „So fd>ön unb lieb!" flüfterte

er mit bebenber (Stimme bor fidj f)tn, unb feine

naffen 3tugen bltcften in3 Seere.

(Sr fat) bie trautidje ©tube im 3ägerljau§,

er falj in ber IjeUtgen (Säe bie Stdjtnadjtferaen

brennen mit ftra^Ienbem ©cfjein — auf bem ge*

beeften Sifdje roaren bie Sedier gefüllt mit fü&em

ÜJlet — unb auf ber Sanf fafc ©untram, neben

ifym fein fdi)öne3 junge§ 2Öetb; fie gelten fid)

eng umfdjtungen mit ben Slrmen unb fü&ten

fidj unb lachten unb fügten fidj roieber . . .

3luffd)lud)3enb preßte U330 bie #änbe über

fein ©efidjt. „<&x im roarmen ©lücf . . . unb

id& in ber falten (Stnöb! SBarum benn er?

§ätt i df) fie benn minber lieb gehabt ? 3$ Ijätt

fie bod£) audj auf Jpänb getragen, f>ätt bod) aud)

jcbeS rautje ßüftl abgewehrt bon iljr, t)ätt botf)

audj jebeS @teinl unb 5tftl weggeräumt au3

tfjrem 2öeg? Söarum benn er?"

d8 mährte lange, bis feine bitteren Srönen

oerftegten. 9lun fajj er in bumt>fem 33rüten; ade

©lieber roaren iljm rote abgefdjlagen; bie au3 ben

gtüfjenben $ol)len Ijaudjenbe üöärme umgitterte

fein @efid)t, unb oljne ba& er e3 merfte, rannen
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tfjm bie ©ebanfen hinüber in bic Urirren £raum*

bilber etneg ferneren Sd)lummer3 . . .

3>n ber traulid&en

Stube be§ 3ägert)aufe£

brannten root)l bie

ßitfjtnadjtferaen in ber

tjeiltgen @<fe, ber £ifd)

mar gebetft, unb bie

33erf)er roaren gefüllt

mit füfcem 501et. Slber

©untrom fa& mit ftn=

fterem ©efid)t unb

ttmrgte an jebem 23iffen.

3f)m gegenüber fafe

3fa ; fie berührte roeber

Xtftttl nod) Steife, tiefe

23läffe lag auf ifyren

ftarren 3ügen, unb iljre

fettfam gtänaenben Slugen fjingen mit ber«

lorenem 23licf an ben ^uefenben Stammen ber

ßeraen. Stoiföen beiben fafe Butter ©anna

unb fäm^fte gegen ben ©d)laf, ber ifjre ßiber

brüefte; fte tjatte wofjl ben ferneren *Dtet ju

rafd) getrunfen, benu if)r 23ed)er ftanb geleert,
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roäljrenb ©untram no<$ feinen tropfen genoffen

fjatte.
*

3uroetlen fdf)o& ein f&üd fetner Stugen au 3fa

hinüber; unb einmal fagte er: „So t& boef)!"

„Wliä) hungert nid&t!" erroiberte«fie mit ton»

lofer stimme, olme fidf) regen.

w 2ld) fo!" ladete er aornig auf. tft nur

mWxtt ! 3fifa) fann i<f) bir ^alt nid&t toorfefcen
!

"

3faS8iWen aitterten, aber fie fagte feinSöort.

9iun mar in ber Stube roieber brücfenbe Stille.

:ftacf) einer SDßeile crljob fidf) SJhttter Sanna unb

beutete mit müben 3eidf>en an, bafe fie ben Sdfjlaf

ntdjt meljr bearoingen tonnte; fie fügte 3fa auf bie

Stirn, reifte ©untram bie §anb unb herliefe bie

Stube; unter ber Sur taumelte fie faft.

©untram fttefc ben Setter t>on fi<$ unb brüefte

ben $o£f aroifd^en bie aufgeftüfeten häufte. 3fa3

Slugen fingen an ifmt, unt>ertt>anbt, al8 ermartc

fie etmaä, ein SOßort, nur einen einzigen guten

SBlidC. Slber bie Stube fd&ien leer 3U fein für

©untram.

2)ie Stdjtnad&tferaen rooflten erlöfd&en, unb

brausen im monbfjellen §ofe bellten bie Sfüd^^lein

;

e8 flang nid&t laut, nur nrie ein Durren. <£in

© a n g $ 0 f c x , $te gfodcliungftau. 11
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3ittcrn rann über 3fa8 ©lieber
; langfam erf)ob

fie ftcf) unb ging aur Sure; Ijier blieb fie tief

atmenb fteljen. „©untram?" fagte fie leife, unb

ber 9lame Ifang, als Ijätte nidjt iljr SJlunb Ujn

gef£rodf)en,' fonbern bie Stimme i^reS tiefften

£>eraen3. „©untram? £3 ift fpät in ber 3eit

!

2öiÖft bu nidtjt fdtjlafen fommen?"

€r Rüttelte ben ßotf. w ©efj nur ! 3<$ trinf

nocf) meinen Sedier.
*

®ie griff aur ßltnfe unb öffnete bie $üre;

bodj toieber aögerte fie. 33on iljren ßty^en rang

fic^ ein leife fd&ludfoenber Saut, Saftig fam fie auf

©untram augegangen, unb ftredfte ifrn in tiefer

JBeroegung bie beiben £>änbe f)in.

^Betroffen blicfte er $u iljr auf, eine Ijei&e Sftöte

flog über feine Vergrämten 3üge, unb feine 5lugen

leud&teten. S5a bellten im #of bie güd&fe; ein

Sdjatten legte fidfj über ©untramS ©efid&t. SDBarum

betten fie? badete er. ©djletdjt am Qmb einer

um ben £ag?

©untramS 8ity>en oerserrten fid^. „2öa§

roiaft?" fagte er. fo? 2>u meinft rooftf, weil

mir bie Butter bie £>anb gereift fjat jur guten

Wa<3jt, mu&t bu eS audf) fo matten? . . . Meinet

=
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falben!" Slbgeroanbten ©eftdfjteä ftrecfte er bie

#anb; aber fie tourbe nitf)t ergriffen; unb aI3 er

auffalj, mar bie «Stube leer, unb eben fdjlofc fidj

bie Süre.

9lun fa& er allein, ^ielt bie gäufte in ben

2ifd) gefdjoben, ftarrte mit pnfteren Slugen bor

fid) Ijin unb nagte an ben Stylen.

2)ie ßidjtnadjtferäen erlofd&en, eine naä) ber

anberen: nur ein lefcteä ©turnten flacferte nod).

©djtoer feufäenb er^ob fid) (Suntram unb griff

mit müber §anb nadj bem Sedier, ßaum aber

tjatte er gefoftet, ba ftiefe er angeefelt ben ÜJlet

^urücf: er fdjmecfte bitter unb rodj roie Sflofyn.

„2)er ift aud) fdjon fauer geworben! €3 toirb

fjalt alleä fyin in meinem §au8!"

S)a§ lefcte £td)t ertofä), unb ©untram ftanb

im3)un£eln; über bie finftere %xfype ta^te er

hinauf in bie ©djtaffammer ;
audj ^ier brannte

fein 8t$t mefjr. @r roarf fidj auf fein ßager, unb

bie (Srmübung — bom frühen borgen bi§ gutn

5lbenb mar er um^ergeftiegen auf tief berfdjnetten

33ergljängen — liefe il)n balb entfdfjlafen. 5lber

fein ©Plummer mar unruhig, rotrre träume

fdjrecften iljn. Einmal fu^r er auf . . . e8 mar



m Neunte« Äapitel.

if)m, alä Ijätte er eine $üre ge&en Ijören. 3)a§

toax Xoofy auä) nur im £raum getoefen. Unb

toieber entfdjltef er.

2)urd^ bie gefdf)loffenen Säben fiel ein bünner

SJtonbftraljl, ber bie Sfinfternte in ber Stube ttid&t

ju brechen bermodjte.

Srau&en aber, ringS um £>au3 unb $of,

fcfyttmmm unb glifcerte alleS im Silberglana ber

SoIImonbnadjt. Äein ßuftljaudj regte fidj. 9tur

mand&mal ein leifeS Ifttirfdjen unb ßniftern, toenn

ber in ber Äälte ft>röb getoorbene Sdjnee ton

überbürbeten 3toeigen au SBoben riefelte.

2öo bon bem ausgetretenen SBeg, ber mitten

bura) ba§ £al ernpov^, ein fdjmater $fab ft<fj

abatoeigte in ba§ bittere ©ebüfcij, faß bie alte

#etlh)ig auf einem Steht, bon bürrem, fdjnee*

begangenem ©cftrüW umgeben. Sie gitterte an

£>änben unb Srüfcen, iljre 3äf)ne fla^erten bor

ßälte unb augleidf) bor SIngft unb ©rauen. 3lber

fie toid) nid&t bon ber Stelle. $odj blicfte fie

immer toteber mit freuen 5lugen hinüber 3U

bem fleinen, fdjon f)alb bermoberten ßreua, baS

Sttutter Sanna einft über ber <£rbe errichtet

fjatte, bie if)re3 SJlanneS 99lut getrunfen.
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3ebe lautlos berrtnnenbe Minute nmrbe ber

alten ©eilnrig fdjter $u einer (Sroigfeit. 2lber fie

kartete unb kartete. Sie fjatte bodf) att il)re

2Bei8§ett erfd^ö^ft, att bie gefeiten Kräuter bcr=

graben unb aufgelegt, alle 6£rüd)lein gemurmelt,

fie ^atte nidjt§ toerfeljen: bie 3)trn, bie tf>rem

SBuben ben böfen 3&uber angetan, mußte nun

erfdjetnen, ob fie wollte ober nidjt.

2113 aber eine <Stunbe um bie anbere berging,

ofyne ba& bie (Erwartete ftdj aeigen wollte, ftiegen

in ber alten Teilung bodj gelinbe 3roeifel an ifjrer

SOßeiS^eit auf. Unb bie grimmige ßälte Ijatte aud)

eine ©timme, meldte Ijeimltd) mitrebete. £etlnrig

feufate ein um ba§ anberemal, fie flagerte immer

lauter mit ben 3äljnen, unb fo oft fie audj ben

©ebanfen an ben &etmroeg auS iljrem roacfelnben

£o£f oerfd&eudjte — er fam immer roieber.

wirb fjalt bod) fo fein, bafe idj wa§

2öid)tig§ bergeffen Ijab!" murmelte fie unb wollte

ftdj fdjon ergeben. 3)a fat) fie über ben na^en

33üfd)en, roeldje benSöeg geleiteten, einen rötlichen

Sidjtfdjein aufaudfen, unb über bie ßreuaung ber

beiben $fabe Ijufdjten jroei langgeftrecfte Siere

gefoenfterljaft Ijinroeg. 2öol)l waren fie anaufeljen
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tote flüchtige ftüdjfe — ob eä aber aud) ftüd)fe

roaren? 2öirflidje 3rüd)fe? 2>ie alte $etlroig hm&te

uiol>l, bafc e3 nid)t geheuer roar in her Std)tnadjt.

llnb *Dteifter Kämmerlein, ber §öllenfd)mieb, ber

einen gro&en Tiergarten l)ält, pflegt rooljl aua)

einmal aur 2lbroed)3lung bie S3ödfc auSauf^annen

unb mit güdjfen au reifen!

3efct märe Butter #eilroig am liebften auf

unb babon gelaufen! £>ätte fte fidj) nur regen

fönnen! Slber fie fafc bor Stngft unb ©djrecf

roie berfteinert.

3mmer näljer glitt ber rötltd£)e@djein, melier

aucfenb unb aitternb fämt>fte gegen ben ftiHen

©ilbergtana beä 9ttonbe§. (£3 mährte nidjt lange,

fo fonnte ^eilroig erfahren, baß ber ©cfjein bou

einer Sfacfel fäme, beren au"Öe^be Sflamme

langfam einljergaufelte atoifdjen ben befdjneiten

JBüfdjen. Unb eä mar ein 2öetb, ba3 bie Sfacfel

trug; fdjon taufte ba3 fyaupt empox, ein fdjnee«
-

roeifceS 9lntltfc, umringelt bom gelösten £>aar,

beffen rote Strähne im tjacfelfdjein unb SDIonb*

Itd&t funfeiten unb gitterten roie gewonnenes

©olb. ©djroebenben Schrittes roanbelte an ÜJlutter

^eilroig bie fcfylanfe ©eftalt oorüber, angetan mit
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3 A)\v dienten 8d)ritie« tnanbflte bit fölanle

Ocflalt »orübec . .
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roei&em ©eroanbe, toelcf)e§ flimmerte toie Stlber=

Sinbel, unb beffen Säume ber&rämt roaren mit

roet&em $>unen£ela.

„$a§ Söcib be3 ©untram!" ftammelte bie

alte §eilhrig, unb roätyrenb ber Schein ber gadfel

atlmä!j)lid& toerfdfyroanb stützen 39üfd)en unb

Säumen, fcfylug fic ein ßreua um ba8 anbere

über Sttrne, SBruft unb ßtypen.

91un mußte fie, roer iljrem Söuben bcn böfen

Sauber angetan. Sa^u aber fyatte fie nod^ fo

fctel erfahren, bafe iljr bor Sdjrecf unb ©rauen

frisier ber $erafcf)lag fiocfte, roälirenb all tljre

Sinne roirbelten.

3itternb erljob fie fidj. „3efct toeiß idf>, bafe

idj nidjt gefd&lafen Ijab in ber lefeten ßid&tnad^t!"

Söieber befreugte fie ba§ ©eftd&t, 'murmelte baju

ein Stoßgebet unb fing au laufen an, immer

ftolpernb im tiefen Scfmee, feud&enb bor Slngft

unb (Srfajityfung. „(Sine Solche ift baS! <£inc

Solare! 3(efet fenn ia) mid& au3! 2>a3 märe ja

nt<f)t ba§ erftemal, baß eine SoWje in einSJlenfdjen*

f>au§ sur Sreit gegangen . . . unb in ber 2öef)=

nacfjt Ijat fie iljr ßtnbl heimgetragen . . . fjeim

3U ben Sfjrigen . . . ba§ SUfenfinb!" Sie alte
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£>etlmig rannte, bafe iljr ber ©djroeife in bieten

Sropfen über bie fallen, fdjlotternben 23acfen

foüerte. „Unb an bem 3äger fjatte fie nid)t

genug gehabt ! 2Id), bu mein armer, armer 33ub

!

2öo ift bcnn jefct nod) eine $tlf für bidj!"

2)a begann fie laut gu fd)lud)3en, unb iljre

rinnenben 3af)ren mifdjten ficf) mit bem ^erlenben

Sdjroeife . . .
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^ 2obe»fd)aueru beä roüften

SraumeS, ber tfjn gequält. 3f)m Ijatte geträumt, er

roäre in tiefer, finfterer 23ergfä)ludjt geroanbert,

einfam unb rounfd)lo§, 3ufrieben mit ber bunften

©tra&e, auf roeldjer fein 3ru& fid) suredjtfanb ofme

irrenbe 9Dlür)e. 2>a fiel e§ ^föölid) über i^n mit

blenbenber £>etle; al§ er bie 5lugen Ijob, falj er

in ber Suft eine leud)tenbe ^ugel fdjroeben, an=

5ufef)en tute eine Sonne, benn fie leuchtete roie

ber £ag, unb Ijing bodj roie ein ©tern inmitten
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ber üRacfjt. 3älj erroad&te in feinem bergen eine

brennenbe ©eljnfud&t: roenn er bießugel gewinnen

fönnte, roäre er ber glütffeltgfte ÜJlann. <£r rifc

bie Slrmbruft bon ber ©d&ulter, benn er meinte,

bie ßugel lie&e ftdf) Ijerunterfdjiefeen rote ein Sögel.

@r Rannte bie ©eljne, legte einen 23ols in bie

©dfjiene unb hielte. 3)odj roie er aud) brüefen

mochte, ber S9üget rührte fid) ntdfjt, unb bie 6efme

fdfjien roie berfteinert. 6r roarf bie Slrmbruft au

SBoben unb begann an ber fteilen JJeläroanb einfror*

auflimmen. Unter feinen gü&en brodelte ba8

morfd&e ©eftein; rooljin er immer trat mit feinem

<£ifenfd£)ulj, überall ftür^ten bie gelöften krümmer

praffelnb in bie £iefe. @r mufete fpringen unb

fpringen, bon einem JJelfenbanb 3um anberen,

unb nirgenb3 fanb er fid&eren 4>alt. ©eine $änbe

unb Änie bluteten fdfjon, bon feinen Ringern

waren bie klaget gertffen, feine ©lieber gitterten

bor ©rfdfjityfung, bod) roie bon blinbem Söa^nroifc

getrieben, fdjroang er ftdfj l)öf)er unb Ijöfjer, bis

er ficij fo roeit berftiegen Ijatte, bafe e3 feinen

föücfroeg in bie £iefe mcljr gab ! §oc!j über iljm

farang au3 ber fdfjroinbelnben SfelSroanb eine

grafige platte bor, bebeeft bon blüljenbem ©peif
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unb @belroeifo. Sott oben märe er geborgen, unb

bort oben liege bie leudjtenbe ßugel ftdj greifen

!

®r flomm unb farang, umfcraffelt bon ftürsenbem

©eftein, unb enblidj, ba feine ßräfte fd&on berfiegen

toollten, gelang e3 tf)tn, bie platte mit ben £>änben

SU erfaffen. 2>od) als er mit ben klugen em))or=

tauchte über ben 9tanb, falj er bon ber anberen

Seite einen ßopf erfdjeinen. (£8 mar ber 3rifd)er

!

„U&o! SWmeil unb aüroeil bu!" feudjte

©untram unb Ijob fidj mit ber SSruft auf bie

Watte. „2öa3 toittft bu fter?*

,,2)ie frönen SBlumen roifl idj mir l)olen,"

(adelte ber Srifdjer.

„2)ie Jölumen finb mein!"

ff
9tein, ©untram, ber Herrgott ijat bie

Slumen roadjfen laffen für alle 8eut!"

„9Udjt ein ©täublein foUft bu Ijaben!" fdjrie

©untram ; er Ijatte ftdj mit jä^em 9*ucf auf bie

platte geftfjroungen unb ftanb nun fyodj aufgeridf)*

tet, mit geballten gfäuften, aitternb bor 3orn unb

(Erfdjöfcfung.

„Sei gut, 3äger!" fagte U^go freunblidj unb

griff mit beiben £>änben in baS ü^ige ©ra8, um fid)

em^oraugieljen. „2öir motten teilen. ÜRimm bubaS
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(Sbelroeife, ic§ miß micf) begnügen mit bem €>peit."

„3urütf
,
U330 ! ipier ftelj tdj allem, unb ba

ift fein ttaum für bitf)."

„2ötr müffen fjalt jufammenrücfen!" meinte

U330 unb Ijob ba3 ßnie auf ben ftafen. 9lber

©untram toerfefcte ifym einen Sto&, bafe ber Sfifdfjer

3urü<ftaumelte über ben ftanb ber platte; nur mit

ben &änben Ijing er am ©ra8 nodj feftgeflammert.

„ttm 3efu mitten, Säger, Ijilf mir unb lafe

mid£) nid&t ftürgen!" Ijörte ©untram ben Sfifd&er

flehen. (£ine Regung be8 ©rbarmenä überfam

i&n, er büefte fidfj, er toollte 1X330^ Slrme faffen

— aber bie Jpänbe beS SifdjerS Ratten fid) fdjon

gelöft — ©teine ^raffelten, ein 6eufger gitterte

in bie ßuft, unb auS ber pnfteren Siefe quoll

ba3 bum^fe ©erdufd^ eines ferneren 3fatte§.

©untram fjatte ein ©efül)l in ber »ruft, al3

märe fein §erj 3U @i3 geroorben. (£r fd)üttelte

pdj, als fönnte er bie Äälte bon fid& abroerfen:

„SGBarum §at er greifen müffen nadj bem, roa»

mein ift!" 3)ttt beiben Ihnen warf er fidj in baS

©raS unb rifc bie S3lumen ab; aber fie roaren aer=

treten unb roelf, unb jebe S3lüte, bie er mit feinen

t>om ©eftein 3er fd&unbenen fcänben berührte,mürbe
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flecftg bon JBlut. ©djaubetnb lieft et bic SBIumen

fallen unb btütfte bie 3fäufte an feine Schläfe.

(£3 roat fo roitt unb roüft in feinem Ropl ba&

iljm bie ©ebanfen settannen roie Söaffet im <&anb.

2öat er benn mit ©efafjt feines Sebent em^ot*

geftettett um btefet SBlumen mitten? fteinbod)!

2Öa3 i^n gelocft unb gesogen $atte, mar ein

anbeteS geroefen! 6t blicfte um ftdj mit Der*

ftötten klugen, ftattte em^ot an bet [teilen 5el8=

roanb, unb ba faf) et Ijodj übet ftd) bie ßugel

leudjten, abet ttüb unb tot roie eine untetgetyenbe

©onne, bie bon Hebeln umfd&leiett ift.

©d^Iud^senb fttecfte et bie9ttme,feudjenb fatang

et auf unb begann bon neuem emfcotauflimmen.

$odj tmmet, roenn et meinte, jefct unb jefet bet»

mödjte et bie ßugel 3U gteifen, roat fein Htm um
eine Spanne ju futj. @t ftieg unb flettette, feine

Gräfte btoljten 3U betfiegen, feine Stitne troff, unb

bet btennenbe ©djroeifc umflotte feine Hugen, bafe

oot feinem S3Iicf bet nalje ©tyfel beS 33etge8 gtt=

tette unb flimmette rote Ijet&e 8uft. 9lu3 bet

ftnfteten £iefe maßten 2)ämt>fe empot, tot unb

bicf, roie bie ftaudjroolfen einet geuetbtunft
; fte

tod&en roie roatmeS 23lut, roaüenb unb rottbelnb
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füllten fie tljn ein unb mtfdjten fidj fdjttml unb

betäubenb in feinen Ottern, bafe er $u erfticfen

meinte unb ba& iljm bie SBruft fo fd)tt»er hmrbe

als lägen SÖerge über iljm. *Witerlöfdjenben©innen

erretdjte er ben ©ipfel, bor feinen berfdjroimmen*

ben SBItdfen gaufeite nodj ein glifeernber ©<f)em—
er griff nadj iljm unb ftnirte etroaS sroifdjen feinen

Qfingern, falt unb feu<$t, aber angufüljlen rote eine

Äugel. Äram^aft Ijielt er bie Singer gefdjloffen

unb öffnete fie nur langfam, tote ein Äinb, ba§

eine fliege gefangen — unb ba faf) er in feiner

£>anb ein 3?u<f)3auge liegen, t-on S9lut umronnen,

aber mit lebenbem Jölicf, funfelnb, falfdj unb bo3«

Ijaft! ©rauen unb (Sfel fuhren i^m in alle ©lieber,

er wollte ben ©rauel bon ftdfc) ftf)leubern, aber ba3

5luge Ijing an üjm roie feftgeroadjfen; fdjreienb

fdjüttelte er bie #anb, taumelte aurücf unb

toanfte, feine Süfee traten in leere 8uft, bie Seifen

roidjen unter iljm, unb faufenben Salles ftür^te er

nieber in bie gäljnenbe gfinftemiS. Über ifym fam

c3 nadjgerollt roie eine Sarotne: ©anb, ©tetne.

Sfelfen, ganje Serge, unb ade§ fiel auf feine S9ruft.

2)odj mitten in all bem Graffeln unb ©e^olter

l)örte er ein letfeä Söeinen roie au3 roeiter Seme—
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unb iefet aus ber Siefe ein bumtfeS SRaufdfjen,

roie oon einem reifeenben ©trom. (Sr füllte fdjon

ben eifigen $auü) ber ©eroäffer, oon feinen Eitzen

fdfjütterte nod) ein gettenber ©d&rei, bann ftürjte

er in bie tofenbe JJlut . . . unb erroad&te.

3ittevnb, in ©ajroeiö gebabet, fafj er auf

feinem ßager, ftarrte mit brennenben klugen

untrer in ber ftnfteren ©tube unb fonnte lange

nidfjt faffen, bafe alles nur ein Sraum geroefen,

ba& er roadje unb lebe. 2)a l)örte er lieber

jeneS leife ÜÖcinen. träumte er benn nodj

immer? 216er nein bodj; er ^örte baS äöeinen

tutrflidf) ; Hein Quttula mar roadf) geworben, als

©untram im £raum gefrfjrien fjatte.

,,3fa!" rief er mit Reiferer Stimme. ,©tel)

auf! $>a3 ßinb feinet!"

ßeine Slntroort fam, nidjtS regte ftdj in ber

©tube, nur 3uttula meinte leife fort.

„3fa! §örft nuf)t? 2)a3 Jtinb feinet!" rief

er nodfc eimal unb griff hinüber nad^ bem

anberen Cager, um fein SQßeib au roerfen. Slber

er füllte nur bie leeren ßiffen. Äalt unb l)etfe

überlief cS i^n. „2öeib! 3fa!" fdfjrie er. S)odt)

am blieb fttH, unb baS ßinb, erfdfjredft burdfc
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ben somigen [Ruf, Ijörte $u deinen auf. ^aftig

erl)ob fid& ©untram, fufjr in bie bleibet unb

rifc an beiben Sfcnftern bie ßäben auf, bafc ber

^cfle ©tana °er monbfpeinigen 2öinternad)t in

bie Stube flog. ' 9hm fonnte er mit Äugen feljen:

ba3 Sett fetneS 2öetbe3 toar leer.

@r brüefte biegfauft auf fein toilb f>ämmernbe3

$era unb gttff ftd) an bie Stime. 9lur tyalbe ©e=

banfen fonnte er bertfen, alles totrbelte in feinem

$o£f. föatloS, als oermödjte er allein nid)t Ijin«

toeg %u fommen über biefen Slugenblicf, ftürgte

er aur $ür ber anftofeenben Äammer, in toeldjer

Butter 6anna fdjlief. 2)te #änbe über ber SBruft

gefaltet, lag fte in tiefem ©Plummer, baS freunb*

lidje ©eftdjt bom Sftonbfdjein überteuertet.

Butter! Butter!" fahrte er, bergeffenb, ba&

OJlutter Sanna tljn audj ntdjt l)ätte ^ören fönnen,

Wenn fte toadf) getoefen toäre. Cr faßte bie ©djtum-

mernbe an beiben Ermen unb rüttelte fte. S>odj

SDtuttet ©änna toollte nidjt ertoadjen. „Butter

!

Butter !" fdjrie er toteber, rüttelte an i^r unb rt&

fte $alb emfcor. Eber bie ©djlafenbe ertoadjte

ntd>t, unb at§ er t&re Strme fahren liefe, fiel fte

fcfjtoer aurücf in bie ßiffen. (Sine bumtfe Slngft

&anq^oftt, Sie gfacfefjungfrau. 12
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überfam ifyn. „Um äffer ^eiligen huffen! Q%

hrirb bodj ber üflutter m<f)t8 gefd&eljen fein!" Cr

ftür^te bor bem Säger auf bie ßnie imb umfd&Iang

bte ÜJlutter mit Betben Firmen. 3>a Ijörte er iljren

leife ^odjenben #eraf(f)lag unb ftmrte ben ©ang

if)re§ ruhigen 2ttemS. „3a bod^, ja, fte fdjlaft!

2tber ba§ geljt niäjt mit regten fingen! 2öie

lann benn ein8 fo fdjlafen, bafe e8 nidjt su werfen

ift. 3)a3 fönnt ja nur ein ©djlaftrunf . . /

(£in Stauer ging if)tn über ben Tarifen , er

fd&neüte em^or, ballte bteSfäufte unb ftarrte unter

Reiferem ©elädjter IjtnauS in bie Stube, auf ba§

leere SBett feines SöeibeS. „ 3efot toet& ity, roarum

ber üflet gefäuert Ijat! einen ©djlaftrunf Ijat

fie un§ geben Wollen, un8 beiben ; bie üttutter Ijat

ilm genommen, id) l)ab iljn fteljen lajfen. SÖarum

einen ©djlaftrunf ? Sößeil fie ettoaS treiben wollte

in biefer ÜRadjt . . . unb ba3 mufe ettoa& £>eim*

lidjeä fein, etWa§ UnredfjteS . . . fonft Ijätt fie e3

bodfj fagen fönnen, unb Ijätt un8 ntd&t fd)läfern

muffen!
4

SBieber ladfjte er, unb babci ftanben iljm

bod) bie Sränen in ben klugen. „3*01 wetfe \d)

audf), warum bie 3rü<$3 gebellt ^aben. Gr l&at

woljl fdjon bor bem #ag gemattet, ber anbere, unb
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gegittert unb gebangt, bi3 fie gefommen ift unb

f>at iljm » ba§ $or aufgetan. Unb jefct meinen

fte, idj lieg im ©ctylaf, bafc fein ^aljnenfdjrei mid)

roeeft . . . unb fi&en brunten in ber ©tub, unter

meinem eigenen Sadj !" ©ein ganger Äör$>er er*

bebte, unb feine Sfäufte gutften. „£>err bu mein

(Sott! Söenn ba3 hmfjr ift! SOßenn fie fo grunb*

fcf)Iedjt fein fönnen aUbeib, bann . . . bann toar'3

iljre letzte fünbige gfreub, unb meine lefcte *petn

unb Sdjanb bagu!"

(Sr ftürgte l)inau§ in feine ©djlafftube, fdjlug

gfeuer unb fteefte eine ßerge in SBranb. 3113 er

gur £üre fdjltdj
,
gitterte bie ßerge in feiner £>anb

fo heftig, ba& ifmt ber Ijei&e Saig über bie gfinger

rann. S)a falj er auf bem ©tufjit neben 3fa3 Sager

iljre ßleiber liegen ; einen Slugenblicf Ijielt er be*

troffen inne ; bann ging er auf einen 6<f>rein gu

unb ri& i^n auf: e3 fehlte ba§ ©etoanb, in roeldjem

3fa toor groei 3^ten ba83ägerljau3 betreten Ijatte.

„6d)au bodj! Unb fd&ön Ijat fie ftdj aud) nod)

gemalt für tljn. Srretlidj, ©ünb ift allroeil etroaS

3rürneljm3 . . . roaS gum Teufel in $eimgarten

gel)t, mu& fid) Ruften!"

ßeudjenb ftanb er, unb ein ftöljnenber Saut

Digitized by Google



180 Bernte« Stapittl

entrang fid& feiner Sruft ;
bod& entfdjloffen rtdjtete

er fid& auf mit falfroeifeem ©efidjt unb fdfjritt 3ur

2üre. SÖÖieber Titelt er inne: ein leifeS ©d&tudfoen

^atte fein O^r getroffen. €r Ijielt bie flacferobe

Äerge über bie SDÖtege; baS ßtnb lag road&enb,

mit grofeen, angftooK bliefenben Stugen, ba8

rote üflünblein bor ©djludfjaen auefenb unb oon

Sränen überronnen.

@r fteHte bie Äerje nieber unb f>ob baS S)irn*

lein au3 ber SBiege. „%n nid&t feinen, Qutt'la
!*

raunte er in 3orn unb überqueHenber JBitterfeit.

„Sd&au, bein feinen fonnt ja bie SJlutter ftören

in if>rer fünbf)aften tJreub! Stören — unb

toarnen audt)!"

S)ie ßnie mürben iljm fo fd^road), bafe er fief)

auf ben 23ettranb nieberlaffen mufcte. $>a8 Äinb

auf feinen Firmen ftarrte i^n fdjeu unb erfdjrocfen

an, bann trföfettrf), unter ftoefenbem Sd&rudEjjen,

brüefte e3 fein tränennaffeS ©eftd&tdjen an ©unt»

ram3 SGßange unb fd&fag bie bebenben $trmdjen

um feinen §al3, fo feft, al3 fjätt e3 ben Jöater

erfannt, als rooHt e8 tfm galten unb nimmer,

nimmer laffen!

©untram fa& unb miegte baS fajludfoenbe
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(£r ljielt bte flatfernbe Äcr^e über bic SBtenc.
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5)irnlein facfjt an feiner 33ruft. (Sr füllte ben

5)ruc! ber freinen Strmdjen, er ftmrte an feiner

Söange bie rtnnenben 3äfaen be£ ßinbeS, er füllte

ba3 ljolbe ßör^erdjen juefen unb gittern an feiner

SBruft, unb ba fdjtofj audf) er bie 3lrme fefter,

unb in feinem Jpergen ermadfjte ein ßmpftnben,

fo hmrm unb füfe, hrie er eS nie in feinem ßeben

erfahren, audj nidEjt im ftaufdj beS fyeifeeften

Huffe3, ben fein Söetb tl)m gemährte!

SIHmäljltdj berftummte ba3 ©cffludfoen be§

&inbe§, feine $trm<f)en mürben fdjlaff, unb über

feine Ijeifc geroeinten Slugen fanf ber Schlummer,

ßautlofe ©tiHemar in ber ©tube
;
bieÄeraeflacferte,

immer länger rourbe ber glüljenbe 2)ocf)t, unb bie

äflamme begann mit feinem %on au fingen.

9l<f)tfam ertjob pdf) ©untram, IjaucJjte einen

3ärt(irfjen Jlufe auf 3uttulaS fd)immernbe ßöcfletn,

legte baS fdfjlafenbe ßinb in bie SDßiege unb 30$

ifjm bie roarme Secfe bis an ba3 #äI3d)en. 2>ann

ftanb er nodj immer, bliefte nieber auf ba8 Äinb,

unb Sräne um Sräne tropfte i^m über bie Stylen.

„St* bu mein £>err! 2öie biel ©lücf ^ätt fein

fönnen in meinem $au3 • . . unb hrie biet €(enb

tft geroad)fen!" (Sin ©ebanfe juefte in iljm auf,
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ber iljn erbeben mad&te. „#ab idfj benn felber eine

Scfmlb baran? 2öa3 e8 aud& atttoeil gegeben Ijat,

fie ift bodj gteidf) roieber gut geworben au mir!

Sin td& ntdjt felber ber Ungut getoefen, ber ben

.
Unfrieb au^gefät fjat, fo btd, ba& iljm jefet ba3

©d&neiben fauer totrb, too ba3 Sraib in Jahnen

ftef)t! 6elfctg3mal, rote id^ bie gfü<f>§ in8 #au3

getragen Ijab, ba fj<*f3 angefangen . . . unb fo

loeit ljat'3 fommen müffen, foroeit!" ©r ftarrte

auf 3fa3 Sager unb roanbte baS ©efidfjt aur

2üre. &ei& fd&ofc i^m ba3 23lut aum £>eraen. —
»SBeim'S am <£nb bodj ntd^t roaljr roär, roaä id)

fürdjt . . I

@r t>acfte bie brennenbe ßerae, rannte auS ber

Cammer, hinunter in ben Sftur unb [tiefe an ber

©tube bie Sur auf. S)er SRaum roar ftitt unb

leer; man rod£) nodfj ba8 2Bad&3 ber nieberge*

brannten ßid)tnad)tferaen, unb auf bem Xtfcf)e

ftanb nodj ©untramä 23ed)er mit bem Sttet . .

.

6r ftreefte abtoeljrenb bie $anb, al3 wollte

er bie ftumme Spxafy nid)t Ijören bie ber

Sedier rebete. „3fa! 3fa!" rief er mit fdjtoan*

fenber ©thnme, unb al8 tljm feine Slntroort !am,

rannte er in bie ßüd)e, in ben Stall , in bic

Digitized by Google



184 3e$nk« Äopitcl.

©d&eune — oon 3fa aber fanb ftd& feine 6£ur.

„Sie ift fort! gort au3 bem #au8! SOÖoljin

aber? SBofun?"

€r eilte jur &au8tür; fie ftanb tooty gc*

fcfyloffen, aber ber Siegel mar aurücfgefd&oben. .

^aftig ri& er bie £ür auf, unb ber fatt ein=

ftrömenbe Suft^ug löfdjte bie Äerse. (£r brauste

nun auä) leine ßeudjte meljr; freier tagljett lag

bie 9ttonbnadjt über ben roeifeen Sergen.

„ Üöielleidjt finb bie Srüd^fe laut geroefen, " badete

er, „unb fie ift herunter gegangen, um baä @e*

jiefer ftill gu madjen!* SüHt naeften güfjen rannte

er burdj ben ©djnee au SöelaS glitte — unb fanb

fie leer. „Sie finb audj fort? 3rretlidj, bie muffen

bodj alltoeü babei fein, roenn um meine föul? ge-

zielt roirb ... bie ©lücffreffer, bie oerfludjten!"

9hm faf) er, ba& baS #agtor offen ftanb.

„gort ift fie! ftidjtig fort!" Gr ftreefte bie

gfäufte. „2öie meit fte fid) Vergangen Ijat . . . unb

rooljin? . . . idj roeife e3 nidjt unb roitt'S ntdjt

benfenl Slber finben miß idj fie! gfinben! Unb

roär'8 am (Enbe ber SDßelt!"

<£r eilte toieber in ba§ £>au8, fuljr in bie

©$ul)e, fdmatlte mit attternben fcänben ba§ SDÖe^r-

1
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gelang um bic $üften unb roarf bie Slrmbruft

Eintet bie Schulter. 60 trat er hrieber unter bic

£au3tür, barpu{)tig. 2)a fac) er brau&en im

£al eine bnnfle ©eftalt aroifdjen ben befdf>neiten

23üfd£)en laufen; ba3 fd&ien ein Söeib $u fein.

„3fa! 3fa!" ftfjrie er mit geüenber Stimme;

bocij feine Antwort liefe fidf) pren, nur bie SBerge

loarfen ba3 f)of)le (Sdjo feiner Stimme gurücf ; aber

iene ©eftalt fd&ien feinen Sftuf Vernommen 5U Ijabett,

benn fie blieb eine Söeile ftefyen unb fcerjdjtt-anb

bann Ijaftig hinter einer Siegung bc3 <Pfabc§.

w3fa! 3fa!" fdjrie er nodj einmal, ftür^te suni

£agtor unb rannte Ijtnauä in bie fülle, flimmernbe

2öinternadt)t.
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ältemtoS erreichte ©untram ben ^Pfab, auf

bcm er jene bunfle ©eftalt Ijatte roanbeln fefyen.

Vaitfdjenb fjtelt er inne unb fpäf)te mit brennenbeu

Äugen nadj allen Seiten. Unb nrieber fal) er bic

©eftalt, nun toeiter talabwärts, nalje beut Ufer

ber äöinbad).

»Sie ift e3! Sie mu& e3 fein! 2ßer fonft

beim fäme Ijiefjer in ber Dtadjt! Unb talroärtä

i]cl)t fie . . . hinunter gegen UföoZ glitte
!"

Glitten buref) bie 23üftf)e fprana, er bafyin, bafe

if)m bie fdjlagenben Steige ©efid)t unb £>änbcaer=

fragten, unb bafj ber Schnee itjn burd)nä&te bis

auf bie $>aut. 5lm Saum beä SQßalbeä, ber gnnftfjen
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bem 3ägerhau3 unb ber 3rtfcherhütte ba3 ZaX

Durchquerte, erteilte er baS 2Beib.

„3ftr,9ftutter§eilhrig ? *
ftommelte er betroffen.

„2Ba3 tuft bu benn fo erftaunt?" feuchte bie

3Ute unb ti& ihren 2trm au8 feinen fcänben. „(£8

gibt ja roohl foldje, bie hunbert ©efidjter haben.

3<h aber bin ein Sflenfchenfinb unb hab nur einS,

unb ba3 bleibt ftdt) immer gleich, bei £ag unb bei

Wacht, fo bafe ich roohl £u fennen bin! SIber man

Cennt auch anbere, iatoohl, man fennt fie fdjon!"

2öa3 null fie nur mit bem finnlofen ©ereb ?

badjte ©untram. 30Ht forfdjenben ©liefen hing er

an ihrem ©efidjt, unb ba entging tljm bie furcht»

fame Erregung mdjt,bie auä ihren oerftörten 3ügen

fpradt) unb att ihre ©lieber jittern machte. SDBieber

faßte er ihren 2Irm unb fragte mit rauherStimme

:

„SQÖaS habt 3*)t su fudjen hier? 3n ber Wacht?"

,,©eht e3 bich roaS an?" erroiberte £eilroig

gereijt unb rifc fid) lo3. „3>u fümmere bich nur

um beine Sachen. 3<h tu, toaä ich ™ag, unb

geh, mo ich nrill. Slber roaS bu hier fuchft," fügte

fie mit heiferem Sachen bei, „ba3 fann ich mir

roohl beuten
!"

Sie roei&, ba& 3fa mein #au3 berlaffen hat,
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ba& idj fte fudje! fdjrie ein ©ebanfe in ©untram.

2Jtit funfelnben klugen trat er bidjt bor bie SUte

f)in. „§eilmig! 2öo ift mein 2öetb?"

„SBaS roetfc benn idj? Sfrag an bei Äönig

Söute, ber mag moI)I hriffen, too feine ljunbert

Söd&ter Raufen/

„Safjt midj in SRuljmit Suren bummen Sttären

unb rebet im Grnft! SOÖo ift mein 2öeib?"

ff
3df) Ijab bir fdjon gefagt, id) roeifc e3 nidfjt!"

brummte bie 2llteunb wollte fidj jumOe^enroenben

.

316er ©untram bertrat tf)r ben 2öeg. „$eü=

roig!" fdjrittte feine ©timme. „5Rodj einmal: roo

ift meinSQßeib? 9lebet, fag idj! 63 fte^t ja auf

eurem ©eftdjt gefajrieben . . . 3^r Ijabt fte fjeute

nadjt fdjon gefeljen!"

„Üftetn, nein, idj Ijab fienidjt gefefjen!" ftotterte

Jpeitrotg unb berfudjte ben Säger bom ^Pfab !jin=

tuegaufdjieben. „Unb Ijätt tdj fte gefeljen, fo toärft

rooljl bu ber aflerlefcte, gu bem tdf) reben tat.

3dj mag mir ba3 SJlaul nidjt berbrennen! SBei

fo roa8 ift fd&on baS Söijfen ©ift, unb Sieben

3feuer! £a& mid) meiner äöege geljen!" 6ie

ftaj>fte, ba ftdfj ©untram auf bem formalen $fab

md&t rührte, in ben tiefen ©d&nee IjinauS.
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®odj ber 3äger fafetc fie mit aitternber Sauft

am fcanbgelenf. „Söiffen ©ift unb Sieben 5euer,

fagt 3fc? So alfo? 60 fte^S?" «in Reiferes

©eläd)ter fütterte bon feinen Styfeen. „SOÖenn 3fc

nidfjt fagen tooHt, too idf> mein 2öeib *u fud^en

ljab . . . meinethalben! 3<$ fann @uc^ nidjt fplagen

unb atoingen!" (Srfd&rocfen toid) #eütotg bor tljm

jurücf. „Jöielleidjt aber ..." unb feine Stimme

befam einen fd&neibenben Ulang, „bielleid&t aber

fagt 3&r mir, too iefct Guer S3ub ift? U330?"

„2BO mein SBub jefet ift, baS toeife id& fd&on I*

ftammelte bie 5llte. „Unb bu magft e3 au<$ hriffen

. . . baljeim ift er!" ©ie rife ftdj Jo3 unb eilte

gegen ben SBalbfaum; Ijier blieb fie fteljen unb

f<f)rie mit feifenber ©timme aurüdt : „Unb too er

morgen fein toirb in aller ©otteSfrülj, baS toeife

id& aud& : brinnen im ßlofter unb bon $ater Ortolf

fott er ftd) toei^en laffen, feien unb fegnen, bt§ bon

feinem armen, guten fersen ber böfe 3auber ab«

fällt, ben beut SDßeib über ityn getoorfen ... bie

rote greuerfjerj"

„fceiltoig!" feud&te ber Säger unb griff mit

guefenben §änben in bie ßuft.

$ber bie Elte toar fcfjon im Söatb ber«
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fd&tounben; nur Ujre Stimme fretfdjte nodj: „3a,

ja, ja, bein Sßöeib! Sein 2Beib!"

2öie t>on einem Äeulenfcfylag getroffen, ftürate

©untram in ben Sdjnee unb fdjludjate, aI3 rooHt

eS tfcm bie JBruft aerretfeen.

60 roett atfo mar e§ fd&on gefdmmen, bafc

bie ßeute baoon reben burften oljne ©djeu : bein

SDÖetb, bein 2Beib! Stöfjnenb farang ©untram auf,

jerbrücfte mit ben Sfäuften bie tränen in feinen

Slugen unb ftarrtenad^ ber ©teile be3 SÖßalbeS, an

tueldjerfteiltoig oerfdjrounben mar. „2öa3 fte fagte,

ift fo roa^r unb ttar, ba& e8 bamtber fein $>enfen

nimmer gibt! SBon allem, roaS fte gerebet Ijat,

mar nur etnä gelogen: bafc iljr 23ub baljeim mär!

2öa3 fyätt fie benn Ijier Bei ber 2öinbad) unb in

ber Üftadjt aufudjen gehabt, toenn nidjt Üjren Suben?

©ie ift roofyl lang fdjon ba^inter gefommen, roa8

er Ijat mit meinem SÖßeib . . . unb ift i^m nadjge«

gangen Ijeute 9todjt . . . unb Ijat üjn gefunben

. . . mit tljr! SöeSfjalb fonft mär fte erfdjrocfen

bei meinem Slnbltcf . . . unb toeil fie Slngft befam

um iljren 23uben, Ijat fie gelogen unb mir borge»

^laufdjt: er mar baljeim!" ©0 flogen unter ©unt*

ramä brennenber ©tiroe bie ©ebanfen. S)ro^enb
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Ijob er bic Sauft gegen ben Söalb unb murmelte

:

„@el) nur . . . jefct miß tdf) iljn fudjen. Unb fyab tdj

t§n gefunben, bann fdjtcf idfj iljn Ijeim in eine 6tub,

an ber ber 3intmermann bie £ür t>ergeffen I)at!
Ä

ÜJlit irr bltcfenben Slugen faäljte er über

baS toeite, monbljefle 2al. „Suchen! Suchen!

Slber roo?* (Sin Sd&auer rüttelte feinen ßörfeer,

an bem bie burdjnäfeten Äleiber ftarr geworben

in ber ßälte. (Sr fachte geHenb auf. „SÖSaS mufe

ba3 eine Ijei&e Sieb fein, bet e§ nidfjt gu falt

toirb in foldj einer ^adjt!" Slber mitten im

Sachen famen üjm roieber bie Xränen.

3ielIo8 fprang er burd) baS fcerfd&neite ©e*

büfd&, über falben unb ©räben, unb immer blieb

er tyäljenb fteljen, roie ein geljefcteä 2öilb, baS

feine Verfolger fommen fie^t t>on allen Seiten

unb feinen SluStoeg ftnbet.

Sftun toieber ftanb er ratloä. „SDßär nur

meine SDßela nod& am ßeben, bann Ijätt i$ balb

gefunben, roaS tdj fudje!" (Sr ftarrte nieber auf

ben fdjimmemben Sd&nee, unb ein ljä&ltd&e8

Sädjeln toer^errte fein blutleeren ßty^en. „£>ab

tdj benn nidjt ben roeifeen ßeitljunb, ber mtdf)

fixerer füljrt, al3 ieber anbete
!"
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Witten burcij bie $>idfung eilte ex bem Ufer

ber aößmbadj au, folgte talaufwärts bem Sauf be$

39a<i)e3, unb e3 mäljrte nidjt lange, fo Ijatte er

Uaso§ Sfäljrte im ©dmee gefunben. Stritt um
©djrttt, gebücften SeibeS, mit glüljenben Etagen

nteberftierenb auf ben meinen ©runb, berfolgte er

bie ©pur be8 gfifd^erS. ftun lenfte fie Ijintoeg

bom Ufer ber Söinbadj unb führte quer burdj ben

2öalb auf einen breiten SUmenpfab ; unb ba mif<Jjte

fidj mit iljr eine aroeite 3fär)rte : bie ©pur eine8

flehten, fdjmalen ftrauenfu&ea — unb nodj eine

britte unb oierte: bie ©pur ber beiben Sfüd&fe!

©djtoer atmenb richtete ftd) ©untram auf, unb

langfam taftete feine aitternbe £anb nad) bemöriff

be§ SöeibmefferS. „3e&t fyab id^ fie!" Gr fpäljte

ben $fab entlang unb falj im Ijellen SMonbfd&ein

ba8 £>adf) ber naljen ©ennljütte leud&ten. „3n

btefer Ruttel" bradj eä mit ftötynenbem 8aut bon

feinen Sippen. „2öo mein ©lüdf begonnen, ba fott

e3 nun enben in ©djmadf) unb ©dfjmeraen?
4
' ©eine

©timme berroanbelte fid&. „Wein, in SBlut!"

@r loderte ba3 Keffer in ber ©äjetbe, ftrtdfc

mit bem 9Irm bie triefenben $aare au8 ber ©tim

unb ging ber $ütte au . . .
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3)urd) bie Süden be8 ©tmrrentoerfcS fntditete

ein rötttd&er <Sd)ein. (B Brannte ein IjelTe»

fteuer auf bem föerb, unb neben ben afmgetnben

flammen faß ber 3?ifdjer an bie SBalfentoanb ge*

leljnt, btc ftänbe fjtnter bem Warfen berfdjlungen,

mit gefd&foffenen 5lugen. (£r fd&tief, unb ein leifeS

ßäd&eftt umfjnelte im £raum feine müben Sibfcen.

3f)tn mar, at8 toanbre er gur ftrüfjlingSaett

bei ftnfenbem SCbenb, bon ber SÖ&inbad) Ijeim nad)

fetner $ütte. 2lu§ allen ßüften !>audjte ber ®uft

ber jungen S3Iumen, bie roilben 3mmen fummten,

e§ fd&Iugen bie Junten, unb fdjmetaenb flang aus

bidjten Söüfd&ett ber Slmfelruf. SDBoljin er BIt<fte#

tooljin er laufd&te, überall tointte tfjm eine ftreube,

bodj überall audj eine 9Jta!jnung an fein ftiHeS

ßeib. SDÖaren bie £>ecfenrofen nid&t roetfe unb rofig

angeljaud&t wie 3fc8 SQßangen, bie Ringelblumen

golben hrie iljr #aar, bie ftiroffenben Sttmrauf$=

fnoffeen brennenb rot wie iljre ßtyfcen? ßlang

mdjt ber Slmfelruf fo fü& toie i^re ©timme, unb

tönte ba§ ©efumm ber3mmen ntd&t toie jene teifen,

tounberfamen ßieber, bie er 3fc fingen työrte, toenn

er toorüberfd&Tid) am 3ägerl)au3? <£r feufgte unb

feufgte. SQBie Ijatte er bodj fo ferner gu tragen an

©ong^ofet^ $le fjacfeliungfrou. 13
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feinem ^er^en. 2luf feinem iRücfen aber aurf) ; benn

ba8 Sögel Ijatte S3olIa.eroidjt; jo reidtjlidj mar bem

Qrifdjer nod& feiten ber JJang gelungen, tote an biefem

Sag. Unb e8 festen faft, al3 toottte feine Söeute

fief) nodf) bermeljren; benn al8 er an einem blau«

fdfjimmernben Jöecfen ber SQßinbacfj borüberging, faf>

er in ber ftitten Slut eine grofee gforefle fielen;

fte ftanb tief unten im 2öaffer, unb bennodj bltfote

tf>r Seib rote im Sötberfdjem ber €>onne, bie bod?

lange fdjon hinter bie SBerge gefunlen toar. hurtig

roarf U330 bie Scfjnur, unb ber ßöber Ijatte nodj

faum ben Stiegel beä SöafferS berührt, ba ftrang

bie goreHe fdjon unb aa^ette an ber Slngel. äöie

aber ftaunte ber Sfifdjer, al3 er ben gang toom

§afen löfte; fold) eine gorette Ijatte er aß feiner

£ebtag nid^t gefeljen: iljr ßleib toar ijon eitel

fcf)toerem ©Uber, unb ftatt ber roten fünfte trug

bie Sforellegroei Keinen funfelnber©ranaten 3)odj

U330 foHte nod) meljr erftaunen; benn fclöfelidfj

begann ber gtfdj gu faredjen unb fagte:

„fcätt td^ gerou&t, ba& bie Slngel fo bitter

fd&mecft, bann Ijätt id) mid) nidjt fangen laffen!"

,@tn faredjenber Stfdf)! 2)a8 ift ja heilig ein

Söunber!" meinte U330. w 2öer bift bu benn?"
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„3d& bin bic gforeHenfee/

„€ine 3fce? 5)a3 glaub id& nid&t! Söärft bu

eine {Jee, bann ^ätteft bu bie Dingel tooljl gefannt,

unb idj Ijätte btd& nie unb nimmer gefangen.*

,2)u Wärrtetn! 3$ Ijab mid(j bod& gerne

fangen laffen!" fagte bie Sforeflenfee. „3)enn idfj

bin bir gut Söoljl Ijaft bu mir fd&on t>iele #un*

berte meiner Untertanen geraubt, aber bafür bift

bu Ijalt ein gifd&er ! 3>odfj toeifc idf) audf), bu Ijegft

meine SBrut unb fd&onft meine flehten ßinber.

S)a8 to\U id) bir banfen. Unb beSIjalb Ijab td&

mid& t)on bir fangen laffen, benn idfj fatte er-

barmen mit bir/

„erbarmen?" ftammelte U350. „2öe8t)alb

erbarmen?"

,©el), tu nur nidjt fo Ijetmliclj! Ober meinft

bu, td& hm&te nidf)t, hrie e8 ftef>t um btd&? $ab

idj bidj fjier am Ufer mdjt ftfcen fetyen, ganje

©tunben, oft ganae Sage Tang, flagenb unb

toeinenb? ©inb niti^t beine Sränen in baS

SOBaffer gefallen, fo aaljlretdf), bafe meine fü&e

Ouefle fester fo bitter fdjmedft toie 9Jteerflut?"

3>er Sfifd^er feufjte.

„ ©ieljft bu ! fagte bie 3foreHenfee, „ reben toiOft
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bu nidf)t, unb e8 fteigt bir bod& bctS $era auf bie

Sippen. 3lber tdj nriA bir Reifen!"

tt
2ld) ! 2öer midf) erlöfen fönnte bon meinem

,,3(1) ljätte bir rooljl fagen fönnen: fomm

herunter mir in meinen ftttten, füllen *{talaft,

bann Ijät eä iäf) ein @nb mit all beinen ©d^merjen.

Slber e8 ift nun einmal anberS über bidj befd&loffen.

$u fottft toon beinern Seib ßenefen burdj bie

Söunberfraft einer SSlume, meldte für btdE) an

einer ©teile biefeS %al& blüt)t. 2llle3 an biefer

SBlume ift rot, ber ©tengel, bie S3lätter unb bie

23lüten . .
.*

„$>ie33lume fenn idj nid&t! 2Bie fjeifet fte?"

(^
Sd&mer3en8troft!

,,

„Söte foH fie mir Reifen?"

„33erüljre nur mit iljr bie ©teile beineä

$eraen3, unb jäljltnQS roirft bu g^efen toon

allem ©dfymera unb Hummer."

„2»o aber ftnb idf) bie Jölume?"

„Sie blüljt ..." $)te goreflenfee berftummtc

unb tappelte heftig anrifd&en UaaoS £änben; er

fal), roie fte jtdj su fored&en quälte, aber nur

müf)fam braute fie nodf) einige iEßorte Ijerbor.
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„9Mne Äeljle trocfnet . . . fefce mid^ fdjneU 5U«

rücf tn mein fteief) ..."

£>aftig neigte ftd£) U330 unb lieg bie SfoteOe

in8 SOÖaffer gleiten, in toeldfjem fie flinf um!jerfdjof3.

3)er giftet aber rief mit fleljenber (Stimme : „3*

befdjtoöre bid&, nur ein etnaigeS SBörtlein fage mir

nod) . . . h)D blüljt mein 6djmeraen3troft?"

2)a taufte bie 5oreÖe Ijalb au8 ber Sflut.

„Sfrage ©untram, ben Säger, ber fennt bie rote

SBlume unb toirb fie breiten für bid^ !" ^piätfd&ernb

überfd&lug fid& bie Sforetle unb taudjte hinunter in

bie bobenlofe Siefe be3 Söecfenä.

Sange ftanb U330 unb ftarrte in bie Sflut, auf

beren Stieget bie aarten SöeHenlretfe fadf)t toer=

fd&toammen. €nblid) bliefte er auf. „3a, tdj tcill

au ©untram ge^en unb tr-itt iljn fragen. 2Be3!jalb

foHte er mir bie Jölume ntd&t gönnen tooHen. £ab

id) iljm bod) nie in meinem ßeben toaS au 8*ü>

getan!" $r liefe bie Singelrute unb baS Sögel

im ©tid) unb eilte bei bunfelnbem Slbenb bem

3ägerljau3 entgegen.

2>a fafy er über bie JBüfdfje einen roten ©djein

emfcoraudfen. <£rfdE)rocfenljtelt er inne unb flüfterte

:

„3>te Sllfen tanaen!" 2)odj nein ... ber ©dfjein
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erweiterte ftdfj, unb !jelle flammen toberten auf.

„SM ifc ^eiligen!" fd&rte er. „£>a3 $au3 be8

3äger3 brennt!" Unb in rafenber eile ftürgtc er

bem Unglüdf8ljau3 entgegen, um 31t Reifen unb

3U retten. 93on Weitem ftfjon Ijörte er bie Sfüt^fe

bellen unb Reuten, als mären fie toU geworben

!

Wein bodfj, nein, ba3 maren Ja 3Henf<f>enftimmen,

gcllenbe ©djreie bon Slngft unb äSeraroetfluug.

(Er rannte unb rannte, feudjenb erreidjte er

ben $ag — Sfluttter <Sanna unb ba8 Söeib be3

3äger& ftanben tyänberingenb bor bem brennenben

$>au3 — „3fa! 3fa!" fd&rie er, unb fte lief ifjm

ftfjtud^jenb entgegen unb jammerte, iljr Äinblein

märe nod) im £>au3 unb muffe uerbrennen. S)a§

3>adj ftanb in (jetten flammen unb broljte einau=

ftüraen mit iebem Slugenbltcf, auä £ür unb 2fen*

ftem wirbelte ber bicfe föaudj — aber U530 be=

fann fid) nicfyt, er färn^fte fidfj burdj Qualm unb

gfeuer unb legte baS gerettete Äinb in 3f<*3 Slrme.

Slber ©untram? 2öo ift ©untram? 3ludfj er im

brennenben #au3 ! Uföo jögerte — aber er faf)

bie Jöerarceiflung in 3fa8 Slugen, ber jammerr-olle

Sluffd&ret if)re§ liebenben ^ergenS fdjnitt i^m in

bie ©eele unb roieber ftür^te er fi$ in Sftaud) unb
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flammen unb fd&ieWte ben fdjon $alb Srfticften

au3 bem brennenben §au3. ßangfam erljolte fidj

©untram, unb alä er roieber bei Sinnen mar, um«

fcfylang, unb fügte er fein SDÖeib unb feine 2Jtutter

unb Ijerjte fein Äinb. ©dtjmeiaenb ftanb U330

abfeitS, mit berfengtem $aar unb Verbrannten

$>änben, unb freute fid) be3 ©lücfe3 biefer

SJtenföen. 2)a roanbte fid^ ©untram au iljm.

„3dj (jabe bir biet 3U banfen, U330!" faßte er.

,,©o banf e3 mir/ lädjelte ber Sifdjer, „unb

gib mir bie rote 29lume ©a)mer3en3troft!"

„$)ie foflft bu Ijaben!" erroiberte ber3äger

mit feltfam berroonbelter ©ttmme unb fa&te U3303

§anb. 5lber ba$ mar uidjt ber freunblidje 2)ru<f

be8 3)anfe8— baS mar ein roilber, eiferner ©riff,

ba& U330 fidj ftöfynenb frümmte.

„ßafe bodj!" flaute er. „2)u aerbrüdfft mir

ia bie Ringer!"

„§aft bu mir nidjt ba3 §er3 3erbrü(ft!
M

fdjrittte bie Stimme be8 3äger3.

U330 ftarrte iljn an, al8 toerftünbe er biefe

Söorte ntdjt, er blicfte um fta) mit Derftörten Stugen

— unb ba faf) er bie ru&gefdjroäraten Saiten

ber ©ennf)ütte, fal) ba8 lobernbe 3euer auf bem
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§erb — nein, baS toar hin bräunt, er toadjte

— unb ©untram ftanb bor iljm, mit totenblaffem,

toergerrtem ©efid&t, mit glüljenben klugen, bie§aate

triefenb, ba§ ©etoanb bedangen mit <£i3 unb ©d&nee,

unb feine ©timme feud£)te: „9tebe! ©ift bu etnge=

fdfjlafen im Söarten, ober toar fie fd&on Ijier unb

f)at bid^ bie ©unb fo müb gemad&t, ba& bu bidf)

ftärfen fyaft müffen mit einem ©djlaf?"

2)er 3rif<$er lallte, er fonnte bie ©fcradfje

nidjt finben.

„Kebe! 2öo ift mein SDÖcib?"

„Sein äöetb?" ftammelte Uaao, nodfj falb be»

fangen bon feinem £raum. „3<ij toeifc nidjt . . .

Ijier ftanb fte no<Jj ... bor einem Slugenbltcf .

.

„Unb baS fagft bu mir in3 ©eftd&t . . . ba3

toagft bu?" fdfjriüte ©untramS ©ttmme.

S)a befann fidj Uaao. „Kein bo<$, nein . . .

baä toar ja nur in meinem Xraum ..." (£r=

fdjrocfen ftarrte er ben Säger an. „©untram!

2öa8 totllft bu bon mir? 2)u Ijaft ein ©efidjt jum

gfürd^ten . . . betne klugen blicfen böS . . /

„ ©Riefet bir bie gfurtfjt in baS f<$ledf)te §era,

toeil bu merfft, ba& bie ©tunb gefommen ift, too

eS anS Raiten geljt? $u Ijaft mir mein Söeib ge=
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nommen, ba8 mir meljr gegolten l)at, al8 ein

Sehen . . . jefct 3rifdjer, ^affil" $ie £anb be3

3äget# aucfte nadj bem Keffer.

„#err 3efu3!" fd^rie U330; nun berftanb er

unb ftrecfte roetyrenb bie Slrme. „©untram! ßa&

bir fagen ..." 2lber ba blifcte fdjon ber Staljl

in ©untramä &cmb unb bohrte fid^ bis anS £eft

in bie SBruft beS 3fifdjer3. 11350 taumelte surücf,

aug feiner SBunbe ^rubelte ber rote Ouell, mit

erlöfdjenben 3tugen ftarrte er auf bie bon S3lut

überftrömten £>änbe, unb roäljrenb er erbleid)enb

nieberfanf, lifpelte er nodj mit mattem Sögeln

:

„Wein SBlümlein Sd^meraenStroft ..."

©untram ftanb, in ber gfauft bie blutige

£ßaffe, unb ftarrte mit gläfernem 23ltcf auf ben (Sir*

fdjlagenennieber, ber ftd) nodj ftöljnenb regte, über»

gittert oom Sdjem beS berfinfenben #erbfeuer§.

©in Stauer rüttelte ben Säger, fd)eu blttfte er

fjinter fid), bod) alleS mar fttH, nur bie ßoljlen

fnifterten. ©eine Slugen fugten bie £ür unb Ijef*

teten ftd) roieber auf ben Sterbenben. „3<$ bin $u

rafd) geroefen ..." raunte er mit irrem Sädjeln,

„idj l)ätt harten follen auf eine anbere ©tunb . .

.

td) ^ätt fte faffen follen atlbeib miteinanber . .

.

Digitized by Google



2)te gfacfeljungfrau. 203

HP

mit einem @tofc . . . ober mit einem ©dmfc,

roie felbigSmal bie betben 3rüd)3 ..."

2)a fiel iljn ein jä^eS ©rauen an ( er roid)

jurücl, unb bie Söaffe flirrte auä fetner £>anb au

SBoben: neben

bem<5irfcf)laa,e=

nenfaljer aroei

rote 3rürf)fe

fauern, einen

5ur 5Herf)ten

unb einen 3ur

fiinfen, er fal)

fie an berJBruft

be3 5ifdf)er3

nagen unb rei=

feen mit fdjarfen 3ä^nen — ©untram wollte fie

oerfdjeudjen, aber fie roidjen nid)t — er griff fitf)

an bie 6ttrne, er fufyr mit attternben £>änben übet

feine Singen — unb nun ^löfelid) fat) er bie 3füdjfe

nidjt meljr, falj nur aroei rote SBädjlein, bie au£

Uaaoä SOßunbe nieberrannen über feine Jöruft unb

auf ber (Srbe fief) breit machten, ein? aur iRedjten,

etn§ 3ur ßinfen — unb fat), roie ber Sterbeube

ftdj mü^fam aufauritfjten fudjte unb au ifjm em-

^orfdjaute mit iammerooHem 35lirf.
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„©untram! S)u Ijaft unfd&ulbig JBlut ber»

gofien! 68 fott nid)t fommert über ..." ba er=

lofrf) bie (Stimme bcS 3fifd)er3; er fanf aurücf, griff

mit aucfenbenSringern, bie Söunbe entblöfjenb, nad)

ber Stelle fetneä £>er3en8, feufate nod& einmal tief

unb ftrecfte bie ©lieber.

„Sräljrft bu hinüber mit einerßüg ?" ©untram

ftür^te auf bie $nie, fafjte U330 an ber blutüber=

ftrömten 23ruft unb rüttelte ifjn. „$te 2öaf)rl)eit!

Sag bie Söafjrljeit!" $o<f) U330* bleibe Si^en

blieben ftumm ; nur bie breite Söunbe fdjlofc fiel)

unb flaffte hrieber, nue ein roter Dflunb, ber

fpredjen miß unb bie ©pradje nimmer ftnbet.

$öd)elnb, al§ läge eine mürgenbe §anb an

feiner ßefyle, tyrang ©untram auf unb taumelte

au8 ber £>ütte.
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©r ftanb im Sdjnee, attternb, mit Hamern»

ben 3^nen, mit irr bltcfenben klugen. 3lHe§

flimmerte im Sttonbfdjein: ber roeifce ©runb, ba8

$>ad) ber $>ütte, ber fcerfdjneite 2öalb, bie 3*nnen

ber S9era.e, ber fat)le Gimmel, alle3, aHeS.

(£r rannte talrcärtS, er befann ftd) unb ftür^tc

geßen ben SDßalb, fyielt inne, roanfte jurücf nadj ber

§ütte unb ftanb nun roieber; unb überall fal) er

rote Sfüdjfe um ftd) Ij)er, fo Hein, als mären fie

erft geboren in biefer ©tunbe, unb fie alle liefen

auf iljn au; aber nein bodj, nein, ba§ roaren
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ja feine Süchfe, ba3 toaren ja nur rote Sflecten

im ©chnee — roohin er getreten toax, überall

eine blutige ©£ur auf toet&em ©runb.

w S8Iut! Unfchulbig Blut!"

©untram erfdjraf bor bem ßtang feiner

©timme. SBebenb am ganaen Körper blicfte er nach

ber offenen %üx ber ^>ütte , in toeldjer matt noch

bie erlöfthenben ßofjten leuchteten — er fah eine

bunfle, regungSlofe 3ftaffe auf bem SBoben liegen,

unb etroaS 2Bei&e3, fdt>ier tote ein grledCIein ©djnee:

baS bleibe ©eftcht be8 ßrmorbeten.

„(Sr hat gelogen! tlUeä ift 8ug unb $rug,

alles, afleä! €r mufe gelogen höben! 2Bohin

benn märe mein SDÖetb gegangen, wenn nicht

5U ihm?"

üftit glühenben Otogen fudjte er bie berräte«

rifdjen (Spuren im ©chnee; bodf) roo er ftanb, mar

feine Srährte mehr au erfernten, feine eigenen

Schritte hatten U3308 ©l>ur aertreten unb ber«

roifcht. SOßo mar nur bie ©teile, an roelcher er bie

beiben jährten gefunben ? 55)ort, bei jener jähen

SDBenbung be8 *Pfabe8! <£r ftürgte htn au ber

©teile ; bücfte fi(h aur @rbe, unb hrieber fanb er

bie beiben ©Jiuren: bie tiefen 3u&fta£fen be3
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gifdjerä unb bie fleinen, fdjmalen, faum merf«

lief) im Sdjnee berfunfenen dritte be8 SöeibeS.

„©elogen Ijat er! ©elogen! Unb ift mit biefer

ßüg hinüber . .

©eine ©timme erlofdj mit Reiferem ßaut;

benn jefet getoaljrte er, bafc bie beiben (Jährten

nidjt in gleid&er 8Ud)tung liefen — fte freuten

fid^ : über bie Bpnx be8 3rifd)er3, toeld&e gur

$ütte führte, ging bie Sfä^rte bei SöeibeS Ijtn*

toeg, bem Sergtoalb 3U, in ber IRtd&tung gegen bie

£rifdjuba. üftur bie 6£ur ber Srüc^fe lief hinter

U3308 JJäljrte f)er bt8 aur Sur ber Sllmenljütte.

Jßon @untram$ Stylen [fütterte ein gettenbeS

©elädjter, ba3 ber SOßalb aurucftoarf mit Intern

@d&o. 2)er Säger laufdjte, al8 Ijätte er eine frembe

(Stimme bernommen, nid&t ben äöiberljaH feiner

eigenen.

„3fa? 3fa?" fdjrie er in Slngft unb 8er*

3h>eiflung.

„3a . . . 3a . . rief ber SBergtoalb bumtf

aurücf.

„OJlein 2öeib! SOßo ift mein SBeib?"

3)a toar if)m, als Ijörte er hinter feinem Ütücfen

ein boS^afteS ßidjern. 6d&eu unb langfam bliefte
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er fid) um — bie alte ipeiltoig ftanb bor iljm,

mit grinfenbem ©efidjt, mit toacfelnbem Ropl unb

ftdjerte: w3rrag an bei Äontg SOÖute, ber mag

rooljl nriffen, too feine Imnbert £öd)ter Raufen!"

r; Sertoünfdjte £>e£e

!

u
fd^rie©untram in fd&äu»

menber 2But, ftür^te auf bie 2llte au unb griff nad)

tljrem §al3; aber fte hmd)8 bor tf)tn in bie $öf)e,

bafe ifjr graues £aul>t fdjier an ben Gimmel

fttefe, unb al§ er jugriff, füllte er aroifd&en feinen

«•pänben ben Stamm einer 3rid)te, t)on beren er«

fdjütterten 3toeigen ber Sdjnee in bicfen ^lum^en

auf if)n meberftel.

@r taumelte gurücf. „üttein JJÖetb! ÜEßo ift

mein 2öeib?" Hang feine fdjrillenbe Stimme. ÜDHt

brennenben Slugen ftarrte er umfier in ber füllen,

monb^eßen Sftadjt, unb ba mar iljm jäljlingS, als

fälje er gfeuer überaß, ein audfenbeS Srlämmlein

auf jebem SQÖtyfel be8 SOßalbeS, auf iebem 3roeig,

unb um bie £>öfje ber Srifdjuba gitterte ein ©lana

unb ein Seudjten, als mären bie 2Umen mit

(Srbe, Sdjnee unb Reifen in fetten SBranb geraten.

Sebenb ftanb er unb laufdjte: burdj bie flimmern*

ben ßüfte fdjrooll eS füg unb roeidj einher roie

Satten!lang unb fingenbe Stimmen. 2>te hmnber«
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fame Söeife machte ifjm alle ©inne roirbeln, e3

Tagte iljn hrie mit §änben unb 309 iljn, er taumelte

©djritt um ©djritt, er fing gu taufen an, er

rannte burdfj ben ftammenben 2öalb, er Wetterte

empor über glüljenben ©d&nee unb lobernbe greifen,

feudjenb, triefenb bon ©djtoeife unb bennodj fdjau«

ernb bor ßälte, ein irres ßädjeln auf ben ber=

Serrten Sippen, in ben ftarr fünfelnben Slugen ben

f&lid be§ 2öaf)nfinn3.

(Sine SelSroanb fperrte

feinen SDßeg
, fo fteil, baf*

auf ben fallen statten faum

eine ©emfe $fab unb §alt

gefunben Ijätte für ifjren

fcfmiaten £>uf. 2)od) ©un=

tram Hämmerte ficfj an ba3

©eftein mit gefrümmten

gingern unb 30g fidj empor

bon ©palte 3U ©palte; im»

mer, roenn er fdjon 3U ftür»

3enbrol)te, rettete ifjn roieber

ein toüfü^ner ©prung. 3JHt

erlöfä)enben Gräften ge=

mann er bie £>ölje. S)a lag

14
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bor i^m ba3 ebene Sllmenfelb, ober nid&t im

$ammerfdjetn ber üJlonbnad&t, nid&t bebecft oon

<$i8 unb ©d&uee, fonbern in taglidfjter £elle,

grünenb in urgent ©raSroud&S, überblü^t oon

abertaufenb buftenben Jölumen. ©untramS

klugen ftaunten nicfyt ; er ladete nur leife unb rife

bie Slrmbruft oon ber Sdjulter; benn ma3 er

falj mit bem erften 23licf , mar ein ©eroimmel

Don 3rüdf)fen
;

fjaftig bucfte er ftd) hinter bict)te^

©ebüfdf) unb legte einen Sola in bie ©djicne.

„3toei taufe idf) Ijaben!" fi<3jerte er. „3roei

auf einen Sdjujj!"

Sauernb beugte er fidj oor, bie gcfRannte

Slrmbruft an ber SQÖange, ben Singer am SBügel.

Da mürben feine tlugen ftarr, unb ber Hnblicf,

ber ftdf) iljm bot, jagte iljm einen falten Sdfjauer

burd) ßeib unb 6eele.

§ier in foielenben ©ru^en, bort in beijag«

lieber SRulje lagen bie Sfüdfjfe untrer in roeitem

ÄretS. Unb innerhalb biefeS ßretfeS fdfjroang ftd&

eine @a)ar oon jungen ÜJtäbdjen in rotrbelnbem

$ana, e3 motten rooljl an bie tjunbert fein, alle

blüfyenb in rounberfamer €>df)önl)eit, mit meljenbem

©olbljaar, alle in meinen, fliegenben ©emänbew,
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beten 6äume berbrämt toaren mit filberig fd&im*

merbem 2)unenJ)el3. ßein ©tnelmann toar 311

fefjen, unb bennodf) Hang eine füfje, I)era« unb

ftnnbeftricfenbe «Ulufif. 2öoI)er? 2lu3 ben Süften ?

2lu8 ber (Erbe? 2lu3 ben Helsen ber blüljenben

SBlumen? Ober auä ben raufd&enben glammen all

ber ^unbert gacfeln, toelüie, ton ben Sänaerinnen

getragen, leud&tenb unb ftraljlenb burdjeinanber»

gaufeiten, aU tnären bie ©terne bom Gimmel

gefallen unb Ratten fid) gefd&art au toirbelnbem

Zeigen. Unb atoifdjen lobernben Sflammen unb

toefyenbem ©olbtjaar flatterten toetfee ©Fleier unb

toallten unb floffen inetnanber tote bünne Diebel,

mit benen ber ©turmttrinb ftuelt Unb all biefeS

2Btrbetn, 20ßef)en, flattern unbßeudf)ten ferlang fid)

im tRing um einen Ijoljen fteinernen @i&, auf

tDetdjem bie ©eftalt eines greifen Cannes rufjte,

bom fattigen ÜJlantel umfüllt toie bon einer bunflen

SQßotfe, bie SSruft überfloffen bon eisgrauem 29art,

auf bem fyaupt einen grauen £>ut, be[fen t)ängenbe

Sfrämpe ein Sluge bebeefte. SftegungSloS, ftue ber=

fteinert, fa§ er unb bliefte auf ben leud)tenben

Zeigen ber fyolben ©eftalten nieber, toeldfje ladeten

unb jaulten mitfilber^eUen6timmen. $oni!jnen
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allen ladete nur eine ntdjt. SBoljl fd&roang audft

fie bie 3facfel toie all bie anbeten, tooljl hrirbelte

aud) fie, toie all bte anbeten, fo flinfunb gefd&meibig

ficf) im Sana, ba& iljr ©olbljaar ausbreitet

flatterte gleich einem lobembeu ©traljlenglana

;

bodfj tljre 3üge toaren ftarr unb bleid), iljr

3luge blicfte traurig unb tljre Stylen lagen Ijerb

ßcfd&toffen, müb unb fd&meraboll.
»

©untram erfannte bte ftiüe Sänaerin. ,3fa
!

"

tooHte er fdjreien; aber nur ein ftöljnenber Saut

entrang fidj feinen üxppm.

3)a tyob ber Sitte auf bem fteinemen @ifc ba£

§au}>t. „3dj fe^e aroet trübe 8tdE)ter, bie mein

Äuge quälen !" rief er unb beutete nac§ bem 93ufcf),

au8 toeldjem ©untramS klugen funfeiten. „SBlaft

mir bie beiben ßid&ter au3!"

2)erZeigen ftocfte, Ijeulenb prangen bieSüd^fe

auf unb ftüraten gegen ben 99ufd>. 3n ©untramS

Albern machten Sntfetjen unb iäfyer 6^re<f ba3

Jölut rote au &t§ gerinnen. <£r roollte fliegen, aber

fdjon toaren bie Süd&fe hinter iljm
; Ijafttg toanbte

er fit^, ftrecftc mit aittemben §änben bie 2km-

bruft t>or fi$ f)in, unb blinb, ofyte au atelen, tat -

er ben ©d&ufj. 3)ie Seljne fdjnurrte, e8 flog ber
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iöot3, boä) feiner Don ben Sfüdjfen fiel — ober

eine ber Sängerinnen fdjhmnfte au8 bem Zeigen

unb preßte ftöljnenb bie £>änbe auf bie Stelle

ifyreä ^eraenä, roäljrenb rote tropfen nteber*

ficferten über ba8 toet&e ßleib.

<£m Ijunbertftimmiger ©djrei, fdjritt unb

gettenb — unb jäljlingä roar att ber leudjtenbe

©(ans erlofdjen, bie 9)lufif t-erftummt, ba3 ©rün,

bie buftenben SBlumen toerfdjrounben, unb tiefer

Schnee bebecfte ba8 toette 21lmenfelb im £>ämmer=

ftfjein ber fdjroinbenben Sflonbnadjt.

5(u§ ©untramä $änben fiel bie Slrmbruft.

(£r ftanb mit fdjlottemben Jhtten, mit laflenber

3unge unb gefträubtem $aar, ringS um iljn bie

eiftge £)be ber 23erge, unb über ben grauen Srfmee

falj er bie gfüdfjfe einljerljufdjen gleidj iagenben

SBolfenfdjatten, eine lange, lange, fjeulenbe ütteute.

(Er roanbte fidjaur 3rlud)t, rannte unb ftür^te, raffte

fid£> auf, fa^rie unb feu<f)te, rannte roieber, unb

Ijinter tf)m Ijer bie fläffenben Srüdjfe, roie läutenbe

Sdjroeifeljunbe hinter einem rounbgefd}offenen

SEOitb. <£r ftür^te tattoärtS, unb fie polten ilm ein

;

er rannte bergan, unb fie roaren auf feinen gferfen

;

er fletterte empor über faljleS ©eftein, unb fie
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fid) Ijinter tfjm Ijer

t>on ftelS au 8&3<

unb aroangen if)n <mm Sprung

in bie Siefe, au neuer JJlucfjt. (£r rannte unb rannte,

balb geraten SÖegeS, balb im Sogen unb in jäljen

2öiberfprüngen,feudjcnb unb triefenb uon ©djuieifc,

blutigen Sdjaum oor ben Sippen, unb immer

hinter ifjm bie fjüdjfe, beren ©eljeul totberljallte

auS bem 2öalb unb oon ben SOßänben. ©eine

Jfträfte erlofrfjen, er ftürstc, fprang lieber auf unb

taumelte, unb ba Ratten fie ifjn eingeholt unb

wimmelten um ifjn f)er im ßnäuel mit glüljenben

klugen unb gefletfdjten 3äfmen, fprangen empor

an feinen ©Hebern, bis gur 23ruft, MS ju ben

Stfjultern, bi§ sunt £al3, unb riffen iljm baS ©e=

toanb in Sefeen oom attternben ßeib. (Sr feuchte

unb fdjrte, er fdjüttelte unb mehrte fid), er fdjlug
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nadfj ifmen mit ben Sauften, aber fie fingen feft

an ifjm unb aerfleifdjten mit fjauenben 3ä*)nen

feine $änbe unb 2lrme, ba& baS 33lut Don tf)m

niebertroff roie bie fdfjroeren £roi>fen bon einem

Saum, ber im Biegen ftet)t. ©djon roaren iljm

bie 2lrme laljm, bodEj fttefe er in beraroetfeitern

53Hberftanb nodfj mit ben Süfjen um fidf) unb

lämtfte fid& fcorroärtä ©d&ritt um ©djritt , bi§

jäljling3 ber <&dfmee ljintoegriefelte unter feinen

' Sü&en. äöinfelnb ftoben bie 3füdf)fe aurücf tont

föanb beS 5tbgrunb3, ©untram aber taumelte,

fretfd&enb fud&te er na<f) einem §att, bod^ feine

blutigen §änbe griffen nur bie leere Suft, unb ba

fanf er fd£>on, umroirbelt bon einer SOÖolfe 6cf)nee.

3m faufenben 3fatt erftiefte ifjm faft ber Sltem,

bum$)f flatfd&enb ftürate er mit bollern Mxpex auf

eine fd&räge platte, mälzte fid) ftöljnenb, fam in§

Sollen, ftürgte roieber — unb lag am 3fufc ber

gfelSroanb mit aerfd&metterten ©liebern, ^alb ber=

fluttet Dom nadjrinnenben ©dfmee.

üJlit erlöfdfjenben fingen ftarrte er em^or.

§D(i) über iljm ber Gimmel, bon bem ber üttonb

gefdfyhninbentuar, unb beffen 6terne fdfjon erblaßten

im ©rau beS naljenben 9)iorgen§, unb über
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bem Wanb ber $el§-

roanb, fiot)f an ßo*>f

Qebrängt, bie ÜJieute

ber 3füdf)fe, minfelnb,

Häffcnb unb l)eu=

lenb. Wun Wöfclief)

berfdjroanben fie, ifjr

beulen tönte ferner,

bann roieber näfyer unb immer näljer; fie fjatten

einen SQBeg, in bie £iefe auSQefpürt. 2öie rote

©djatten famen fie Ijer&eia,etjufd)t t)on allen

©etten, bie Olafen fdmufct>ernb auf ben roei&en

©runb geftrecft. 3efct fanben fte, froaä fie fudjten;

Ijeulenb brängten fie fid) gufammen, fdjarrten

unb müßten im roten ©dmee, unb mit roitber

©ier über baS toetyrlofe Ofcfer fattenb, faßten

fie bie ©lieber, bie ©djultern, ben £>at$, 3er«
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tiffen bie 33ruft unb fd)tugen bic 3ähne in baS

3udfenbe £er3.

„3fa! 3fa!" rang e3 fich noch mit röchelnbem

£aut au8 ©untramS aerfletfdjtet ßehle. 2)ann

brauen ihm bic 3lugen, unb ba8 Seben rann ihm

au3 mit feinem heifjen S3lut, roeldjea bam^fte im

fctymelaenben Schnee. ...

2)er borgen graute.

#on ben Sergen ftridj ein eifiger Söinb her*

nieber über bie SBätber unb ba3 £al entlang.

5)er Gimmel erbla&te, im ©ften ftiegen sarte

gfarben auf, unb balb überhauchte ein rofiger

©lan3 bie hofften 3innen.

Stahe ber fteilen SelSroanb, toeldje bon ber

Srtfdfmba nieberftürst in ben Saltoalb, 30g eine

©emfe au§ ben Ärummföhren, um tr)re farge

Wfung 3U fuchen. ßaum hatte fie ben freien S<fmee

betreten, ba toarf fie toitternb ba§ Raufet auf ; fie

ftufcte, unb erfdjrecft bon bem Mutigen ©reuel, ben

fie gemährte, floh fie ber ffelStoanb 3U unb fdfjnellte

fict) empox bon Stein 3U Stein, fdjeu unb ängft*

Itdt) immer nieberblicfenb in bie Siefe. 2113 fie

bie $>öhe erreichte, löfte fich unter ihren £>ufen ein

Älüm>)lein Schnee unb rinnenber Sanb. (Sin
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Riefeln begann, ein ©leiten unb Sollen, ber

Sd)nee einer breiten platte fam inä 9hitfdjen

unb rife mit fief), roa3 alteS in feinem 2öege rag,

bie gange fteile getäroanb geriet in 23etoegung,

Sdmeetoolfen roirbetten, ©teine hüpften, gelfen

prangen, unb bonnernb ffci^te bie ßatotne

über ben Stilroatb, bie tjunbertjäljrigen Saume

bred&enb lote bünne föuten, aüe3 tjod) oerfdjüttenb,

roa3 ber Seläroanb 3U Srü&en lag.

91od) ein bumpfeä Durren in ben i'üften, ein

leiä in ber gerne toeraitternber 90ßiberf)all — bann

lautlofe ©title. 9lur tief auä bem $al herauf,

t-om Ufer ber äöinbad) f)er, eine rufenbe ©timme

:

»UftO I 11330!" 2>ann toieber nad) einer SOßette,

ein wenig näljer, mit angft=

üollemßlang: „11330! Wein

SBub! ... U330! U330!
- ©in

bumpfeä (*d)o antwortete

bem ftuf.

mit 3itternbem @efunfet 3ucf

=

ten bie ©tratjten ber ftetgen=

ben Sonne über ben ©rat ber

SÖerge f)er. ein gteiftenber
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Schein fiel über ben SSergroalb, arotfchen beffen

aBäumen ein iunge§ Söetb in roeifcfchtmmernbem

ßletb ^inunterftieg mit müben ©dritten. $)ie

frönen 3ÜQ£ toaren blafe unb rote in £ual ber*

ftetnert, farbloS bie Si^en, bie bläulichen ßiber

^alb gefunfen, unb um bte fd)ntalen Schultern

hing ba3 ©olbljaar in roirren Strähnen. $)ie

eine #anb, fdjlaff nieberhängenb, umflammerte

nodj ben erlofdjenen Stumpf einer Sfacfel, bte

anbere §anb roar auf ben 5htfen gebrücft, unb

anrifchen ihren Sfingern ragte an ber Stelle be8

§eraen8 ber gefieberte Schaft eines <Pfetle3, roie

ein erftarrter, unvergänglicher Sdjmera.

S)er 2Beg ber ^infamen ging ba3 £al ent»

lang bi3 aum 3ägerhau3. Sie brauste ba3

§agtor nicht su öffnen, bon fel6er fprang e£

auf bor ihr. Deicht au fechten, nicht aur ßinfen

bliefenb, mit gefenften 3lugen betrat fie ba£ $>auS,

liefe bie erlofdjene ftadel finfen, burchfehritt ben

#lur unb ftieg bie Sreppe empor.

3n ber fleinen Stube lag SJlutter Sanna noch

immer fchlummernb,freunblich lächelnb tmSraum.

(Sin leifeS 3ittern befiel baä blaffe 2öetb, al3

e3 oor bem Sager fttUe hielt unb fid) langfam über
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Butter ©annaä 2intltfe neigte; e§ fügte ber

Scfjlummernben bie ©ttrn unb fjaud&te if)re

Sippen an. ©eufaenb ftrecfte ftd) 3Dtutter ©anna,

unb über tf>re 3üge ging bie ÜBläffe beS $obe3
;

a6er autf) jefct nocf) lädjelte fie.

SJtüben ©cf)ritte§ trat ba3 junge SDöctb in bie

anfto&enbe Cammer unb fyob ba8 fdjfafenbe Hinb

au§ ber Söiege; ba§ Heine £>irnlein ertoadjte unb

blicfte fucf>enb um=

I)er; e3 ftrecfte bie

fttmc^ett unb laute

3um erftenmal

einen tarnen . . .

$a bradj ba3

junge SQßeib in

butnpfeS ©tf)hia>

3en au§ , brücfte

mit sitternben 5tr=

men baS $inb an

bie blutenbe 93ruft

unb Verliefe ba3

£au3
, iebeä Ieb=

fofe 3>ing , beul

ifjre Slugen begeg=
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fmf'y

©Itöernbe Sonne lag über bem Sdjnee . . .
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neten, nod) ftreifenb mit einem SSlicf ber Siebe

unb be8 ©cfjmeraea . . .

©lifcernbe ©onne lag über allem ©djnee. 2)a3

funfelnbe Zal entlang, ben bunflen 6djludjten

ber 2rifdmba entgegen, roanberte bie junge Sttutter

mit i^rem ßinb. 3mmer rcieber blieb fie fteljen,

blicfte 3urücf nad) bem berlaffenen Jpau3, bie biet«

cfjen 3üge bon ftiflen tränen überfloffen . . .

unb roanberte . . .

<£in fadjter SDÖinbljaucf), melier ftrielenb ben

Sc^neeftaub trieb, fcertoeljte bie Bpnx ifjreS SöegcS.
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fette feltfame ©efd)itf)te! 9iid^t toaljr, mein

freunblidfjer Cefer? 2luf ber $albrunner=9llm, im

©alafammergut, l)ab' id) fie bon einem alten $üter

gehört. @£ toar ein gebeugte^, tt)ei6l&aarige8

Sttännlein, mit tarnen Sodjei.

3<f) fjabe bie ©efdjidjte fjier ettoa§ au3füf)r=

lieber eraäljlt, bteHeidjt audj ein toenig beffer als

mein ©etoäljr3mann auf ber &albrumter*9tfm —
aber gana gehrifc nid)t fo gut! 2)enn toäljrenb ber

alte 3>odjei foradj, rebeten nodfj anbere hrirffame

Stimmen mit : ba3 SRaufdjen be8 flammenben $>erb=

feuert, ba& fadste ßäuten ber ringS um bie fcüttc

tiegenben föinber, bie bom SDßinbe Ijalb beruhten

Sieber unb Sauger, toeld&e über ba8 toeite %al

fjerüberflangen bon ber ßermaben-2Um, unb ba§

geheimnisvolle SDÖeben unb gflüftern ber monbljett

über ben Sergen liegenben Sommernacfjt.

9118 3od)et geenbet Ijatte, fdjhrieg icf) lange.

$ann fragte idj: „Söo^er Ijaft bu bie ©efd&id&te?"
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„JBon mein Slfjnl Ijab tdfj'S g'ljört/

„Unb bu gtaubft tovfyl, bafe aa baS roal)r ift
?"

(Sr falj midj mit Keinen, atoeifelnben Hugen

an unb aucfte bie ©djultern. w 2)aS !ann rooljl

niem'nb nit fagen, ob's toaljr ift ober nit! $)abet»

g'roefen ift freiließ feiner, ba& er brauf fdjmören

funnt. Slber mu& benn aHeS berlogen fein, roaS

einer nit greifen fann mit £änb?" @r fa&te ein

Scheit unb ftodjerte in ben glütjenben #ot)len. ,3a,

£>err, flauen ©' . . . wenn idj beift)ielmä&ig

jagen tat : 'S ©lücf ? ©tel)t'S benn anberS mit'm

©lücf? flommt '8 ©lücf nit aud&, unb feiner

toeifc rooljer ? Unb geljt'S nit toieber, unb feiner

roeife roofnn? Unb feiner nodf) Ijat'S in ber §anb

g'ljalten unb Ijat bran fragen fönnen unb fdjmecfen.

2öär ebba beStr-egen 'S ©lücf nit roa^r, §err?

2)aS mag mir feiner nit roeifcmadjen . . . benn hrie

roa^r 'S ©lücf fein mag, baS Ijab id) ja felm ber*

fpur t
!

" (Sr atmete tief unb ftarrte mit feudjtenSlugen

in bie flammen. „@o flein ift mein £äuSl g'roefen

. . . unb fo ein grofj ©lücf fyat brin Raufen mögen,

bis . . / feine Stimme fd&roanfte, .biSid&'Sberjagt

Ijab unb bertrieben
!

" über bie furchigen SBacfen fiel

eine 3äl)*e in bie Ijei&e 9lfd£)e auf bem $erb.
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„3oa)ei?"

@5r ftrief) fid^ mit jitternber §anb baS roeifce

£aar in bie Stirn. „3a, £>err . . . iä) Ijab fjalt

aud) bie 3rüd)§ in mein £>au3 getragen
!

" Seufäenb

erljob er fidj unb berliefc bie §ütte.

Gimmel unb Serge roaren in Flimmer getauft,

kleben bem Jöollmonb funfeiten nur matte Sterne.

3n weiter, buftumfponnener Srerne ftieg auä ber

9tad)t ein riefen!)after fdjimmernber S9au empor,

ein füberneS Seenfd)lof3, ein 3auber£a(aft mit

munberfamen Ratten, Säulen unb türmen, ^ätt'

idj nid)t genau gehmfet, bafc e3 hrirflidje, fefte Serge

mären: bie ©letfdjer unb Sdjneeljalben be§ ©ro&*

glocfnerä — idj Ijätt' e§ rooljl für ein 2Mrdjen

galten mögen, für ein SOßunber!
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tarl Stielet 2Berfc.

(©BfamntBliB BtdjtimgBn (fjodjbeutH). ©efj. Ji 5.—
, efeg.

geb. 6.—
(Sßfamnultß töebtditB in oberbattrifijer Wunbart, ©ef). 6.—,

eleg. geb. 6.—
I^orfjlanbalißbßr. 11. 2lufl. ©leg. geb. 5.—
Bbub I$od)lanb8iißbBr. 6. 5Uup. ©leg. geb. Ji 5.—

B)anberjtit. ©in ßieberbud). 5. 2lufl. ©leg. geb. Ji 4.—

.

(Sin JtDmter-,HbnlI. Wit bem Porträt bes SBcrfafferS. 38. 5lufl.

©leg. geb. Ji 4.—

M $od)|ett in bie Berg*. $)id)tungen in oberbat)rifd)er Wunb*
art. Wit ©tlbern oon §ugo Stau ff mann. 3. Auflage.

©leg. geb. Ji 8.50.

3n ber ;§omtttBrfrifdj\ ©ebid)te in oberbat)rifd)er Wunbart.
Wtt SBilbem oon §ugc ^auff mann. 2. Slufl. ©leg. geb.

^ 8.50.

WtxVs mx* freut! SReue <5Jebtd)te in oberbagrifdjer Wunbart.
Sttuftricrt oon $ugo ©ngl. 14. Sluflage. ßart. Ji 3.—

,

eleg. geb. t/Ä 4.

—

§abta a £cfjnBib ! ? 9teue @ebtd)te in oberoaürif(§er Wunbart.
3ßuftriert oon §ugo @ngt. 12. Auflage. Äart. Ji 3.—,
eleg. geb. Ji 4.

—

Hm ^unnaroenb'. 9ieue ©ebia)te in oberbagrifd&er Wunbart.
3Uuftriert oon §ugo@ngl. 8. Auflage. ßart. Ji 3.—

,

eleg. geb. Ji 4.

—

luIturbübBr aua Bancm. 2. Auflage. ©e§eftet Ji 4.80,

eleg. geb. Ji 6.—
Batut- unb lebßnabilbßr au« bEn ÄIpBn. 2. &ufkge

©ef). 5.40, eleg. geb. Ji 6.80.

Hu0 Jrembe unb $?imaf. 93ermifdjte auftaue. 2. Auflage.

©efjeftet JC 5.40, eleg. geb. Ji 6.80.

Burrf) UrtBg fum trieben. 6timmung$bilber aue ben 3afcen
1870 unb 71. 2. 2tufl. ©efj. 4.—. eleg. geb. Ji 5.—

ReifBbilbBr au» DBrgangBnBr iteit. ®leg. geb. Ji 2.—
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